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T.

Ea Ut uun etwa schon ein Jahrzehnt her, daG sieh

in dor Jurmprudeiu ein -neucr Geist* bemcrkbar uiacbt.

Er hat *ich der Jugend unil vieler Aeltcren bemUclitigt

:

man ist der leaven Doguiaiik llberdrU&sig geworden, ollcs

drttngt id der lebendigen Xatur, dor die Quellen des

Rechts entstromen.

Weim diese schone und tiete Bewegung der deiit-

schen Geistes- und Wirtschafukultur den rollen. hente

noch gar nicbt abzuschatzenden liewinn bringen soil, den

sie zu bringen verraag, so kumi dies nnr ant einem Wcgc

grachohfln : durch die Rechlsvissenschaft und durcli don

Rechtsunterrichl. Xur durch die planmti&ige Arbeit der

'Wisseuschaft uud die stota sicb orneuernde lebendlga

Lehrwirkung lalit sich der Boden 1>creiten. auf dem die

neuen Gedanken zur Reife und zu dauerudeui Enrage

gebracht werdon konnen. XacL der in Deutsehland ber-

kommlicheu Arbeitsteilung sind es in erster Liuie die

Universitateii, denen diese bohe und umlassende Aul'gabe

winkt.

Birditng ist leider in dieser Hinsicbt wenig gesdiebeu,

weuigsteus im Vergleicb tar GroBe der Aufgabe. Blickt

man nuf dio LHerntor. au deren Stand man den Anteil

der oftiziellen Reclitslehre un der ucuen Bewegung in

.\ u i » h »ti tn. Hrtht itattachtofortefcuatf.
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gewUsem Sinne ablcsen kann. so tindet man uutTnllend

wenig nunnenswerto Arbciten vor, die im Sinne der Be-

wegung liegen, und Tor allem wird der Xutzcn dieaer

Arbeitvn wesc-ntUch dadurcb beemtriichtigt, duO ihr weit-

aus gn'ififer Teil sich fortgo-otzt auf dem Gebiote roin

fonual-inethodologiscber Erttrterungen bewegt — um den

ubstrakteii Begriff der Rci-hisnndung als Mittelpunkt.

GewiU i&t die dabei geleistete Arbeit filr die Recbts-

tltenrie nichr durchweg v^re/riens aufgewendet, und bc-

sonders ist es zu begriiflen, dail man bei dieser Gelegen-

heit den lange gestortcii Zu.*ammeniiaEg mit der Philo-

sophic wiedergetunden oder docb enger geknllpft hat.

Abor Im ganzen ist doch auf soldi* Weise das rechts-

wissenscbaitliche Keformwerk voin Ziele abgetrieben wor-

den ; die sturke raeihodologisdie Stromung. die von der

Philosophic der Gegenwart hurkommt, und jene Schwiu'lie

de* W'irklichkeitssinne*, die nun einmai das Erbe uuserer

Priviurtchtiwi-icnsebaft su sein scheint, habcn es ver-

bindert, dafl die im Gegenatande selbst liegenden Pro-

bli'ine 7ii ihrem rollen Hccht gekoiiwien sind.

K> mag bier duhingestellt bleiben, ob es moglich

ist. die Methode auf dem fallen" Wegv der Abstrak-

tion am gewinnen. und ob sie nichl aus der Arbeit bolbst

hervorspringt. In jedem Kalle ware es zwecklos — und

iibrigens zugleich aussichtslos — , zu uarten, bis die nnf-

getretenen metbodologiscben Moiiiungsversehiedenheiti-n

aueh Bar einigermatien bcseitigl sind. Itichtet man den

Bliek nufs Gunzc, si> tretcn die GegensiUze, die oft mehr

nn der Formulierung als in den Resukateu selbst liegen,

schou in emiger Entfcmung vollig zuriiuk, und es wird

die Gemeinsamkeit der grofl*n Grundstimniuug und -fiber-
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zeugung deutlich sichtbar. Wain-end es uber vor allera

gill, diese aus dem Bereich des Unbestimmten und All-

gemeincn herauszubringen, und die notwendigen
Folgerungen fiir die juristische Einzel-
arbeit zu Ziehen, ist durch die literarisehe Ent-

wicklmig das Problem verschoben und iibermaLlig kom-

pliziert worden.

Das Ergebms ist, daB die Vertreter der Tiicorie

auf die zwecks Forderung der neuen Riehtuug getroffenen

MaBnahmen auliallend wenig EinfluB gewonneii haben,

wenn aut'h neuerdings eine steigende Anteilnahnae nicht

zu verkennen ist. Die Justiz- und Unterrichtsvenval-

tungen sind es hauptsachlich, die — von Praktikcrn be-

einfluBt — in der Forderung des neuen Geistes voran-

gegangen sind durcb Yeraustaltung besonderer Kurse

iiber wirtschaftliche, psyeliologische uud almliche Themata,

durch Erleichterung einer kaofmaunischen oder goworb-

lichen Ausbildung einzolner Juristeu usw. Aucb der

Vevein „Recht und Wirtschaft'' ist der Initiative eines

Praktikers entsprangcii.

Alle dicse mannigfuchen Sonderveranstaltungen be-

dcuten sicberlich einen erhcblichen Fortschritt. Nament-

licb wirken die verschiedenen Fortbildungslnirse niitzlich

nach der Richtung, daB sic den Horer anregen, seinen

Blick crweitern. Aber auf diesem Wegc allcin kann

schlieBlick doch nicht das err-eicht werden, worauf es

ankonmit : n am 1 i C li die systematise he w i s-

scnschaftliche Verarbeitung und zusam-
menhiingende Kenntnis des fiir den Ju-

ris ten als notwendig erkannten neuen
Materials. Urn dieses Ziel zu erreichen. betlarf es

1*
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eiuer tlinbildung, insbesondere einer Enveiterung ties

juristischen Iiehrstofies selbst.

Die Notwendigkeit der Unibildung ist leiclit zu er-

weisen. Wenn es die (odcr doch inindcstcns „eine u
)

Aufgabe der Rechtslehre ist. ihren Jiingern dasjeitige

Wissen und Konnen zu veruiitteln, dessen Kichter, An-

walte, Notarc usw. bedUrfen, so kann sicb die Juris-

prudent nicht mehr auf die Verarbeitung des rein doguia-

tischcn Rechtsstofl'es beschrSnken, nachdem man crkannt

bat, dafl der Jurist wenigstens unter den komplizicrten

Ycrhiiltnissen des lieutigeu Itechtslebens iur seinen *Be-

ruf noch anderes branch t. Das .Andcrc-" wird vielniehr

mitvcrarbeitct werden miisscn, soweit es der wissenschafi-

lichen Erfassung zuganglich ist.

Von besonderer Bedeutuug ist hierbei, daC die Aut-

gabe der Reclitslelire sicb keineswegs darin erschopi't,

die wisscnschaitlichon (xrundlagen fur eilie spatei'6 pro-

zeBrichterliche AVirksamkeit zu liefern. Nur der kleinerc

Teil der Juristeu gelangt uberhaupt zu dauernder rich-

terlicher Tiitigkeit, und abgeseben von den juristischen

Hauptbcrufen, namlich denen des Richters, Staatsanwalts,

Rechtsanwalts und des Xotars, nimmt die Zabl der fur

die Verwaltung und fiir das Gescbaftsleben benotigten

JuristCt) iimner mehr zu. Auf die Bediirfnisse der nicht-

richtorlichen Juristen muli abor iin Recbtsunterricbt be-

deuteml mehr Riicksicbt geiioinmen werden. Ucbrigens

ist ja auch die richterliche Tiitigkeit keineswegs gleich-

bedeutend mit der prozelirichteriichen, auf welcbe der

beutige Recbtsunterricbt vorwiegend zugeschnitten ist.

Es gibt im Deutschen Reiche eine ganze Anzahl von

Amtsgerichten, auf weicho iui Jabre noch nicht eiu hal-
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bes Dul/.i-iifl kontradiVtoriscber t'rtetfe entfiillt l

) ! An
den landlichcn Amtsgericbten steht eben vieU'ach die

freiwiliigr (ierirhtsbarkeit (nebll dem ibr verw.indten

Zwangsrorsteigerun^swesenj iiu Yordererunde. Wle wich-

tig ist cs «li«r, daQ z. B. der Vurwiuidsckaitsrichter ui>cr

gcwisso wirtsckuftlichc Diuge, me die Bedmitung emes

Pfandbrloffl oder die fur die Bviirti-iluufl eincr Rypntbok

wcsentlichen G'-~vh;~pimkte uinl fiber die ncueieu Eiii-

riehtungen soziuler JugendfUrsorge Bescheid vroift. Dies

allrs rind Diuge, die gdehrt werden konnen und niUssen.

Bei alledem hnndelt e> sicb nicbt etwa um die bannu-

siscbe Forderung, dall die Jnrisprudenz ihren Jiingern

eint'ach das zu biecen babe, yra$ sie fur ibrc spfiterc

praklische Tiltigkeit unraittelljar brauchen. Ist iuu:li diis

Bndzicl elll praktiscbcs, so ist doeh das iiittel die voile

wissensclmftliclie Durchdringnng des gesaniten Rccbts-

stoffea. Die juristische Bildung soil nicbt duritiger, son-

deni riekeitiger werden

!

Dazu bcdflif es durchaus ki-iner soziologbscben Juris-

prudeuz im Siimo von EnnucH oder Ernst Ft'CHs.

Gegenstand der Hechtswissensrbnft siud — das sollto

seit den grundlegenden Untersucbungen Jeli.INEKs 3
)

nicbt mebr verkannt werden — Normcn. nicbt Natur-

gcsetze; die Mctboden der miturwUsenschanlichcn For-

scbungen, Uberhanpt aller L'r*nebonforschang, kOnnen

1) Btbpfote «iml derBayerUchon Juatizstatistifc mid denjuitu-

stiilistinrln.'ii Anifubou im .Suti-ii-clum Jahrbucli 1'Ur dm Orola-

bftzQgtOlB Mfckhruburg* /.u cutuulunen. In der I'reuQixctien Ju-

sru«rnti«ilc wwrden die Ziifcrn fllr die- eiiizt'lnen Aiut»gcricutc

nicht unpcpubfii.

fudttrt •patera d<=r .u't'iektiren CffentHcben Rcchte*

(1892) I-Mf.



daher nicht die Methoden der Jurisprudenz sein. Mil

innerei Xotwendigkeit stoben in ihreai Mittelpunkt iuimer

nur die Xormen ah solche. und vrenn aucb die Bedeu-

tung dcr sogenamiten Koustruktion heute in der Tat

gnnz crheblich iiberschat/t wird, so sind dooh die spc-

zitisch juristischen Denkformeu der Subswiition, Aus-

legiing und Konsiruktion die wichtigsten Hebel ullcr

Rechlstindimg. Auch didaktisch niufl mit allem Xncli-

druck betont werden, dull es die erste Aufgabe des

Rechtsiinterricbts tst, juristisch denkenzu lehren.

Was man nicht gcnbgend hehorzigt hat, ist uur, duli

dan eh on in die Jurispnidenz und Lehre audi ein

bestiininter Komplex von iiiduktiv zu erforschenden Tat-

snelii'ii liineingehb'rt. Es sind dies, wie wir zunachst

ganz allgemein sagen ktiuueu. diejenigen Tatsachcn, dcrcn

Kenntnis fiir ein voiles Veratiinduis und cine sacbgonmCc

Anwendung der Xonmm erforderlicb ist.

In dieser Begriftsbestimmuiig Ucgt schon. daD die

Auswahl jener Tatsacben lediglich nach den Bedllrfnissen

der lleclitslchre selbst, also nach spezitisch juristischtm

Goflichtepnnkten zu erfolgen hat. Es kann deshalb nicht

die Rede davon sein, daft ctwa dos Materia] dor Yolks-

wirtschaftslehre ganz oder mm Toil in die Eechtswusea-

schaft hinnberznnohuien n-iire. Besonders XaiIURIas

(Uebcr Pcrsonlichkcit, Aufgaben und Ausbildung des

Richtcrs, 1911/ hat scbon in eiuJeuchtender WVi^ dai-

gelegt, dali die Lohren der Xationalokononiie, ahge-

sehen von ihrem allgemeiuo-u Bildungswert, den Juristen

in scineu beruflichen Aufgaben weuig ffirdern komieii.

Die Betrachtungsvveise isi mil* bciden Wisscnsgebieten

eme wesentlich Tcrschit-dene ~ die juristiscue Ut gegen-
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fiber dcr volkswirtschaftlichen mehr teehniseker Katur —

,

aber auch der Stoff selbst ist keineswegs der gleicho.

Nicht nur, dafi weite G-cbicte der Yolkswirtsehaftslehre

fur die eigcntliche juristische Arbeit so gut wie gar nicht

in Bctracbt koramen (2. B. die Lehre von den Wirt-

schaftskrisen), entbelirt ein grolier und vielleicht der

grofite Teil der in die Rechtslehre gehorigen Tatsachen

des volkswirtschaftlichen Tntercsses. Wann z. B. im Vcr-

kehr die Brief- oder die Buchbypothek gewahlt wird,

wie in der Praxis Zwangsversteigernng und Zwaugsver-

waltung miteinander verbundcn warden, wo und in wel-

cher "Weise an den Kollegialgerichten die Einrichtung

des Referenten hesteht, dies alios ist fur den Juristen

von groBer Bedeutung, fur den Xationalokonoineu abcr

gleichgiiltig. Betraehten wir selbst etwa die Frage, wie

beschaften die Betriebe sind, fur welcbe die Form der

G. in. b. H. zum Unterschied von dcr Genossenschafts-

oder Aktiengesellscbaftsform tatsachlich verwendet wird

und geeignet ist, so ist auch dieses Problem vorwiegend

juristiscber, obscbon nicht dogmatischer Art; auch prak-

tisch pflegt der Anwak, der STotar, der juristiscb vorge-

bildete Syndikus bei der Entscheidung iiber die zu wah-

lende Form den Ausschlag zu geben ; den XationaUiko-

nomen als solchen aber intcrcssiert wcsentlicb der Betrieb

nacb seinen wirtschaftlichen Merkmalen.

2Cehmen wir noch hinzu, dafi die fiir das Verstiind-

nis des Rechts zu beriicksichtigenden Tatsacben grollen-

teils rein politiscber, gesellschaftlicher uud psyckologischer

Natur sind, so erhellt, daO die Ublicbe Ausdruckswcise,

die cine -wirtschaftliche- Betrachtung des Rechts for-

dert. ungenau ist. Die in die Jurisprudent gehorigen
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Tatsachen kcnnzeichnen sich viclinchr (lurch ihre spezi-

liscli jurislische Fiirbung; will man sie mit einem Seltlag-

wort bezcichnen, so wird dnfiir vielleicbt der Ausdruck

„Rechtstatsachen a
gew&hlt werden kunnen.

Damit ist zugleich gesagt, dafi die Tatsachenforsehung

i'iir die Jurisprudenz nicht Selhstzweck sein kaiin. Es

gilt nicht, innerhalb der Jurisprudenz cine .,ncue Dis-

ziplin- oder gar eine Reihe von Paralleldisziplinen zu

den bisherigen Lehrfachern autzurichten (SchkllhasI,

sondern den bisherigen Lehrstofi durch Heranziebung

der Rechtstatsachen zu beleben, zu bereichern und zu

vertiefen, sowie truchtbare Problemstellungcn fiir die

wissenscbaftlicbe Einzelarbeit zu gewinnen.

Bei solcher Begrenzung der Aiifgabe scheint die

Forderung der Rechtstatsachenforschung im Vcrhultnis

zu dem herrscliendeii Wissenschails- und Unterriehtshe-

trieb kaum noch etwas wesentlieh Xgugs zu unthulten.

Dati die Jurisprudenz den „55week im Recbt 1
* zu

beriicksichtigen habe, ist laoute nur noch cin Gcmein-

platz, uud schon damit ist der Heraiiziehung der tat-

siicblicben Verhaltnisse in gewissem Umfange prinzipicll

der Wcg croffnet, da vielfach nur an ilinen der Zweek

der Xormen erkannt werden kann. Es diirfte auch

sicherlich keine Vorlcsung mehr geben, in wclcher aul'

die hinter den Normen stebenden Tatsachen iiberhaupt

mit keincm Worte eiugegangen wiirde. (Vgl. Gerlaxd
in seinem Gutacbten flu* den 31. Deutschen Juristentag,

Verbandlungen desselben Bd. II S. 845.) Es liandclt

sich also gar nicht urn das Prinzip, sondern urn das Mehr
oder Minder. Das Mehr oder Minder ist abcr
in W a It r h e i t das Entscheidende. und nur
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(lurch die ubermaliig spekulativ-methodologisobo Be-

handlung <ler JJYage ist dies v-crschleicrt wordcn. lch

wage zu bebaupten, daB audi bei Festbaltung eines

durchnus konservutiven Standpunktes der Rechtswisscn-

schaftsbetrieb sein Aussehen wesentlich verJ&ndem wiirde,

wenn die Rucbtstatsachcn und die rait ihnen 7,usamnien-

biingenden Gesichtspunkte in Forselumg und Lehrc ernst-

licli zur volleu Geltung gelangtcn.

Heute herrscht freilich in den Kreisen der Hechts-

lehrer wohl iiberwiegend die ilcinung ror, das wirklich

Erstrebenswerte sei scbon erreicht. Kisch ineint sogar

— in der Vorrede zu seiner Sehrift ^Parteiiinderung ini

ZivilprozeB" (1913) — der berechtigtc Kern der ncuen

Lehre sei niebts auderes, als was die lleister der Dog-

niatik von jelier gelehrt und geiibt liiilten, und er

findet den Unterschied zwischeu der alteu und der neuen

Schule uur darin, daB die erBtere voii dor Beacbtung

der schutzwurdigen Interessen -iiicbt so viel Aufbebens'-

geuiacbt babe. Derartige wenig einsicbisvoile AcuBe-

ruugen 2U verallgemeinern, ware jedocb ungereeht. Eine

richtigere Vorstellung von dein Stande der Dinge wird

etwa den Ausfuhrungen Hbixsuediers iiber „Recbt und

Lebenskunde" (Recbt und Wirfechaft, Bd. I S. 4 ff.)

cntnommen werden konnen. HBlNSllBlJrcR vertritt

in diesem Aufsatz, der viel Interessantes und Be-

berzigenswertes cnthalt, die Ansicbt, im Lehrvortrag

kiinne binsicbtlich der tatsiichlichen VerJiiiltnisse „in

kurzen Strichen meist das Notige gczeigt, mit geringer

Miihe die Bvucke geschlagen werden, die dann rasch

vom Recbt zum Lebcn hinuberfiihre": das Lebrbuch

selbst aber musse von dicsen Dingen abseben und sicb
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auf don „cigentlichen Rcchtsstoff" bcschrJinken. Heins-

ieeimer betont nachdriicklich, da6 die Hcranziehung del*

Lebenskunde in dor ilim vorschw/obcndcn Art mit der

allgemeinen Uebung im Einklang stete, und ein so sach-

kundiger Beurteiler wia Gerlaxd bezeichnct ausdnick-

lieh und beiiallig die AutTassung Heixshetmer liber

die BerUcksichtigung der Lebenskundc als die herr-

schende (a. a. 0. Seite 817). M. E. geht allerdings

Hecn'SDEDIER, nach dem Tnhalt seiner Ausfiihrungen zu

schlieBen, in der BerUcksichtigung der Lebensverbalt-

nisse schon ganz erheblich weiter als die nieisten ande-

ren. Als sicber darf angenommen werden, da6 — viel-

leicbt von vereinzcltcn Ausnahnien abgeseben — die von

Heinsheimer gezogene Grenze nicht iibersehritten wird.

Es ist nun charaktcristisch, daB nach HElxsiiEJMElt

die BerUcksichtigung der tatsricblichen Verhaltnisse uur

m den Lclirvortrag, nicht in das Lehrbuch gehuren soil.

Der Grand wird awar von Heinsiieimer nicht genaunt,

ist aber nach dem Zusammcnhange seiner Ausfiihrungen

zu erkennen. Was ebon Lcuto im LehiTortrag an tat-

sachlicheu Verhaltnissen gewohnlicli vorgebracht wird,

ist freilich mit ^geringer Muhe" zu beschatfen; es sind

bckanute odor leicbt zuganglicbo Dinge. die bei geeig-

neter Auswahl sehr wohl den fliichtigen Vortrag belebcn

konnen, — aber den Drucfc nicht vertragen; sie sind

nicht schwerwiegend genug, urn in eincm wissenschaft-

lichcu Lehrbuch ihren Flatz zu linden, und darum ist

denn auch tatsiichlich in den hentigen juristischen Lehr-

btichern so gut wie nichts davon emhalten.

Diese Behandlung der Kechtstatsachen geniigt aber

in keiner AVeise. Es handelt sich nicht ura Dinge,
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die mit lcichter Miihe zu erreichen wiiren, sondern um

unllbersebbare Gebiete vielfaUiger, bedeu tender und

schwieriger Aufgaben, zu deren Bewaltigung es der vol-

len Einsctzung der wissenschaftlichen Arbeitskraft be-

darf, und die als Ganzes ebensowenig restlos gelost wer-

den konnen wie die Aufgaben wissenschaftlicber Arlieit

uberhaupt.

Dies naher zu zeigen ist das Hauptziel dieser Schrift.

Wir wollen zuniichst die Folgerungen betrachten, die

sicli aus deni Progiannn der Rechtstatsachenforschung in

wissenschaftstheoretischer Hinsichc ergeben, um sodann

die Xutzanwendungen in didaktischcr Hinsicht zu zieben.

II.

a) In erster Linie gilt es zu erforschen, wie die

Jj'oriiieii der tatdachlichen Anwcndung cles Gesetzes be-

schaffen sind, insbesondere in welchcr Wcise das Gesetz

von den Gerichtcu und dem Publikuni tatsacblich au-

gewendet wird, ferner welche Zwecke mit den Normen

veriolgt werden und welche Wirkungcn sie anflern. Wir

wollen z. B. wissen, ob Renteuschulden oder NachlaB-

vemaltungen in der Wirklichfceit vorkouinicn und cven-

tuell weshalb sie nicht oder nur vereinzelt vorkommen;

wie sicli die verschicdenen Guterrcchtsformen des BGB.
ortlick und personlich verteilen und wie sie sicli bewah-

ren; welche typischen Fnruicn nicht rcchtsfahiger Ver-

eine es gibt; wie Mietsvertrage und Pachtvertrage in

Stadt und Land wirklich ausseheu; in welchen Fallen

und unter welchen Modalitiiten Vormerkungen, Sicher-

heitshypotheken, Gruudsckulden cingctragen zu werden

ptlegen; welche typischen Klanseln in GeseUschaitsver-



tragen mid Yerlagsvertriigen aller Art auftreten; wje

die Krhohung oder Horabsetzung ehies Aktienkapitals.

jo nach dein verfolgten Zweck, sicb in ihren rechtlicuon

Einzelbeiteu verschieden gestaltct usw. Mil alien diesen

Dingen besehaftigt sich die Hechtslehro so gut wie gar

nicbt. So ist es z. B. bemerkenswert, daB man in den

geiiiufigen Darstellungen des Hypotbekenwesens aucb

nicbt ein Wort uber den Uutcrsuhicd cler typischen erston

und zweiten Hypothok zu linden pilogt, obschon auf

ibm die ganze Ordnung nnseres Hypothekarkredits be-

ruht. Dabei sind dies alies recbt eigentliob juristischc

Unterschicdc, well sic uuinittelbm- auf (typischen) llechts-

gesckaften beruhen. Ihre Kenntnis ist daher liir den

Juristen von bobcr praktischer Wichligkeit. AVissen-

schaftlich aber hat die Eri'orsebuug dcr tatsiiehlichcn

Gesetzesgeltung und -amvendung nicbt nnr um ihrcr

selbst willen "Wert, sondern sie ist fur die Dogmatik ein

unentbehrlicher Wegweiser. Denn sie leitet zu frucbt-

bareu Problemen und erofinet die Moglichkeit, gegen-

standslose Problenic als solche zu erkennen. Gerade

dieser Punkt ist von grofier Tragweite. Wir tinden

z. B. im Jabrgang 1913 einer sebr angescbenen Zeit-

sulirift cine Abhandlung ., Beitrage zur Inhabergrund-

schuld". Die InhabcrgruudschuM komint aber im Lcben

iibcrbaupt nicbt vor: diesc Tatsacbc und ihre Griinde

sind an dem ganzen Institut das cinzig Wissenswerte.

Glaubt man, Beitviige zuan Recbt der- Inhabergrund-

schuld schrciben und veroffentlicben zu sollen, so ist auch

gegen ein umtangrciches systemat isches Werk uber die-

sen Gegcnstand oder etwa uber die ebenso unpraktisclie

Rcntenscbuld nichts zu sagen. Ein solches "Werk konnte
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sogar ernstlich viel Gelehrsamk«it. Scbarfsinn imd selbst

Tiefsinn enthalten, und doch war© cs wertlos. Tatsach-

lich ist ein gtuu gewaluger Tcil for jnristiscfacn Litera-

tur scbon wegen vertehlter ProblemsteUnng volUtaudig

umiUt/. Kine Abhandlung wird aucb dadurch nicbt ge-

rechtfertigt, daD die ibrta Vorwurf bi3 1 recbtUche

Konstellation tatsachlicli in ii-gondeinein veroffeutlich-

ten Fall© einmal rorgekomnien ist oder dali sie einmal

vorkorameu konnte. Es mull ein angomossenea Yerhalt-

nis zwischon deiu Aul'wand fin vUsen-scbal'tlicher Energie

mid den in der Hegel docb aur wirtschaftlichuu Inter-

csscn bestehen, die von der Eniacheidung der Streiti'rage

abhangen. Oft kann man sicli ilcs Ehidrucks nicbt er-

wcbrcn, dab die wirklichen virtsehaftlirbon Imcressen,

die durch das Thewa einer Ablmndluug oder Monogra-

phic bciroffeu werdcn, nicbt ehiuial die baren Kosten

des Drucks and Vcrlags decken komiteu. (Man denke

etwa an die unabsehbare Literatur iiber viele ganzlich

unpraktische Strcitfragen der Be»itzlebre.) Die RechU-

tatsachenforsciiuug und die Krzichiing nit Beaeutuiig

der Tatsaehen bedeutet deshulb die Kreimaehung mili-

brauckter geistiger Energie an i'rucbtbarerer Arbeit.

Erne in der herkmuiiitichen Kechtslelirc besondcrs

vcrnachliissigte Seite der tntsiichltchon Gesetzesanwen-

ilung ist die aufierlialh der eigentliclien Reolitsprecbung

liegcude Praxis der Justiz- und anderen Behorden.

Es sei etwa auf folgendo BV&g40 bingewiesen : Wie ge-

staltcn sicb in der Wirklielikoit dOH Zivilprozesses die

Prin7ipien der Mihulli.liW'it mid der I'ninittelbarkeit?

(Die Ei-age ist zwar hcbon oft borflbrt worden. aber

cine genaue Erfurschunu der tmsiichlichcn Yerlialtnisse
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in dcu verschiedenen deutsclicn Landesteilen fehlt.) Wic

werden die- Vorschriftcu liber die YerkUndung der Ur-

teilc gcbaiidhabt? Nach welchcn Gruiidsiitzen werden

seitens der JustizverwHltuiigen Prozeflagenten zugelas-

sen 1)? und wie ist deren rechtliche Stellung zu beur-

leilen? Xach wclchen Grundsiitzcn wird die Gescbafts-

verteilung insbesondere bei den Zivilprozefigerichten be-

wirkt? Nacb wclchen Gesichtspunkteu werden seitens

dor Gericlite die Konkursvcrwatter und Zwangsverwalter

(stiindige und nicbt stiindijje) ausgewahlt ? Xacb wel-

chen Grundsiitzen wird bei der staatlichen Genehinigung

von Inhabcrschuldversclircibungen !
), bei der Befrciung von

Eliehindcrinssen verfahren usw.?

Die Erforschung der tatsiiehlichcn Erscbeinungen

ernes Rechtsgebietes fiilirl mit Notwendigkeit zur Beirach-

tung derjenigen typischnn Jnstuutioncn, die auf dem be-

treffenden Gcbiet in bedeuteuderera I'nifnnge rechtsge-

schaftlich bandelnd anftreten. So sind z. B. im Yor-

mundscliaftsrecbt die an die Vormundseliaftsgericlitc sich

anlehnenden sozialen Institutionen, im Hjpothekenreoht

die Bodeukrcditorganisationm, im Prozellrccbt die tvpi-

schen Formen anwahlicber Kooperation. z. B. das bay-

rische Konzipientenwesen 1
) und die sogenanntt n Anwalts-

kartelle, im Borsenrecbt die Effektenliquidalio nsver-

eine und die "Warenlitjiiidationskassen, auf dem Ge-

biete der kUiistlerischen Crheberrechte die dort zur go-

meinscliaftlichen Kechtsausiibung rich bildendon Ver-

. 1) HicrQWr }*tzz Deutsche Rtehtnnwaluzeitung If 13. 156 ff..

ITS ff.

2J \\>rt voiles Material liierdWr bei Pacxt, SchuldvereL-brci-

bangen uf ii<:u Inhaber (1913).

3) Tgl z. B. Jar. Wochoniolirlft 1913, SI ff.
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biinde geeignete Gegenstande rechtstatsachlicher Por-

sckung. Die Organisatiouen gekoren schon deshalb in die

Rechtslckre hinein, weil sic uberwiegend rcchtUchenCha-

rakter kaben (wenn aucb der Satz Eiikt.ichs — Ver-

bandtungen des 31. Deutschen -Juristentagcs S. 213 —
^Recbt ist vor allem Organisation 1' zu weit geht). Yiel-

fach, wie bei den Hypothekenbanken, der Reicksbank,

den Handelskauiiuern und auderen offentlickeu Korper-

schaften haben die Orgamsaliousuormen ja sogar forinell

den Oharakter von Gcsetzesvorsckriften ; ob aber die

Normen anf Gesetz oder etwa auf Statut oder Vertrag

beruhen, ist im Priuzip obue Bedeutung. Abgeseben

aber selbst von dem umnittelbar juristischcu Oharakter

der Organisaliousuorinen pflegea die erwahnten Institu-

tionen eigene rechtsgeschiiftliche Betatigungsforuien zu

entwickeln, die dann vielfacli auf dem betreffenden

Rechtsgcbiet vorbildlich warden. Aus eiueui aknlicheii

Grunde sind auch die gewerblichen Gliederungen und

die durcb sie bedingten Tvpcn dor Rechtsgeschiute ein

wichtiger Gegenstaud der TJntcrsuchuug. Grotieuteils

hat sich freilich schon die Gesetzgebung dor bier in Bc-

tracht koinmenden Unterscbeidungen bemaektigt, man
denke etwa an die Vcrhaltnissc der HandlungsgebiU'cn,

Gewerbegehilfen, Betriebsbeamten, gewerblichen Arbeiter,

Bergarbeiter, Ageuteu, Makler, Spediteurc, Verlegar,

Yersicherungsunternekmer usw. Aber auch gegeniiber

solcben gesetzlick schon crfaliten Begriffeu ist die Auf-

gabe der Reehtstatsachenforschung noob nicht erscbopft,

weil sich fortgesctzt im Verkehr neue engerc Cntcr-

scheidungen lierausbilden, die auf die Gestaltung der

RcchtsgeschUfte EinfluG gewinnen. Dafiir bietet der
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Komnm*ionar des Handelsgc&etzlmchs tin lcbrreiches

FSeispiol. Der Typus dieses Kominissioniirs entstauimt

einer iilteren Wirtscbaftsepoche. cr erimiert einigerniaften

an die Firma F. A. Schroter in Fkkytags -Soil und

Habcn". Heutc bestclit dicser Typus knum noch. Re-

gritrUch sind Ktmimissionare 1. die Expnrteure, 2. die Sor-

tinienter, ?>. die Bankiers, 4. die Kom mission are der

AYarenborsen — alle diese aber nur rait mannigi'achen

Einsdiritnkungen. Die typischen Rechtsgesebiifte dieser

vier Gruppcn weichen wcit vonoinandur ab — die Sor-

timeuter sind vidleicht ilberbaupt nicbt mehr als Koui-

missioniirc auzusehen (I-ehmann, Handelsrecbt 871) —

,

und audi bei itlcntischer Fragestellung wird die reditliche.

Beurteilung bei den rerschiedenen Typcu oft rerschieden

ausiallen miissen. So ist z. B. die Bedeutuug des soge-

nannten ,,in-sidi-\[achcus"der BiirsengesehaitebeiGruppo

3 und 4 durcbaus abweicliend zu beurteilen (vgl. Monats-

schr. fur Handelsrecbt und Bankwesun 1912, S. 260).

b) Bei Untersudiungen solcher Art wlirdc sidi als-

bald berausstellen, me stark das forinell einheitlicbe

Wedit sich in den vorscbiedenen Teilen Dcutndda.nd«

ditrereiuiert. Diese Difforenzierungist aber audi umihrcr

selbst willen cin sehr wichtigcr Gegcnstand der Unter-

suchung, der bislier vollstiindig vcrnaehlassigt wordeii

ist. Ks ist ein riesenbal'tes Arbeitsgebiet, das sich an

dieser Stelle sultut. Nebenher verdicnt audi das par-

tikuiare Recbt nach Mufigabe seiner wirklicben Bedeu-

tuug wcit grulleie Beacbtung seitens der juristiscbeu

Wissenscbaft. Icb nenne in dieser Hinsicht i. B. das

Gesinderecht und naraeutlicb das Recht der preuliiscben

UentengUter. Die Renteugntsbildung ist ein Vorgang
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von soldier volkswirtscbaftlicbcn. sozialenund politisdien

Bedeutung lur die ganze Nation, und die dabei auftau-

chcnden Reclitstragcn sind von soldier Sdiwierigkeit und

Tragwcitc , daB die Jurisprudenz alle Yeranlassung

hattc, hicr mitzuarbeiten. Tatsiichlich ist aber in juri-

stisdicr Hinsicht. wenn man von kurz erlhuterndcn Text-

ausgaben der einsclilagenden Gesetze absiebt, so gut

wie nicbts geschehen.

c) Der lnhalt des Recbtslebens erschopft sicb nidit

iui Gcsetzesreebt. ScbulmiiBig pflegt man die Ergiiu-

zung des Gesetzesrechts im Gewobnbeiisreclit zu linden,

ja man versucbt das Gewolmboitsredit wie zur Zeit

PucuTAszur .eigentlicben Erscbeinungsfonn des Rectos'-

zu stenipeln. (Jc^G, Das Problem des mitUrlicben

Rechts 138.) In Walirheit ist das Gewohnheitsrecht

. hcutzutage ein ganz untorgcordnetcr Faktor der Rccbts-

bildimg, seine lebendigen Erzeugnisse kcinnen mir nodi

als Kuriosiiaten angesprochcn wcrdcn und rcehtfertigen

gewift nicht die Unsmnme dessen, was dariiber gesdirie-

bcn und gedrucki wird. Seine eigene rocbtssdiopferisdie

Kraft entfaltet das freie llechtsleben heute fast aus-

scblieGlicb in den Vertragslbrmeu und Yerkebrsgebriiu-

dien, insbesondere audi in den Handclsbraucben. Hit

der Erforschung dieser freien lteebtsbildungen und ibrer

systematiscben Verwertung fur die Rechtswissenschaft

ist es aber ubel bestellt, obscbon die Xormcn ncucr-

dings in zunehmendeui Mafle kocliiiziert werden (ubrigens

ein auch urn seiner selbst willen sehr beacbtenswerter,

bisber kauni geulirdigter Vorgong). Selbst in der lie-

bandlung derjenigen Materien, die zum eisernen lnven-

tar der Jurisprudenz geboren, pflegt auf Handdsbraucb
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und Yerkchrssitte in dcu juristischen Untersucbungen

nicht vicl Gewicht gelegt zu werden. Ein noch gro'Beror

Mangel ist die Yernaehlassigung der vom Yerkebr n e u

geschaffenen Rechtsformen und -institutionen. Eiu Ge-

biet von allergroGterBedeutung, das aucb zu zahlreichen,

nocli unausgetragenen Zweifelsfragen AnlaO gibt, ist

z. B. dcr auflergerichtliche Akkord, dessen Art und Zu-

standekommen jetzt vielfacb -lurch Glaubiger-Schutzver-

biinde bcstiuiuit und dadurcb typjsiert wird. Ebenso ist

auf dem Gebiet des nioderncn Treuhandwesens fUr eine

zugleich auf die Tatsacbon gcrichtete rechtswissenschaft-

Hebe Betrachtung fast noch alles zu tun. Aucb auf die

literarische Behandlung des Borsenrcchts kann in die-

sem Zusammenhang hingewiesen werden. Die Literatur

beschiiftigt sicli liier fast nut1

niit der Klagbarkcit oiler

Unklagbarkeit der Teruiiii- und Differcnzgeschitfto, d. i.

mit den ausdriicklich durcb das GeseU geregelten Puiik-

ten. Dasgrofie und wichtige Gebiet dor Borsengebrauchc

ist dagegen, obscbon es zuin groliten Toil durcb den

Druck tixiert ist, fast unborticksichtigt geblieben. Unter

den von der Rechtswissenschaft ubcrsehenen neueu Yer-

tragsformeu ini engeren Sinne seien bier besonders die

wiehtigc Ausbietungsgarantie des Hyputhekenverkelirs

(neuestens daiUber Stim.sciiwf.k; in der Juristischen

Wochenschrifi 1914, S. 334 ff.) und die der ErschlieGung

von Baugcliinde dienenden typischen Vertrage zuisuhen

Kiadtgcmeinden und Gnindstueksgescllschaften bervorge-

hoben. Es gibt Mich ein Wertpupier, das in JVlillioiien-

bctriigen umliiuft, einen Gegenstand tiiglicben Flandels

bildet nnd docb der Tbeorie ganzlich entgangen ist,

uUmlicb der Zullcinfuhrsehein auf den Inbaber.
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d) In eincm gewissen Zusammcnhang mit den vor-

stehenden Gcdankengiingen stent der Ton Sciiellhas

(Deutsche Juristenzeitung 1918, S, 50! ff.) gemaeute Vor-

scblag, die charaktcristi>cli cn Typen and Unterschiede

der Torkommenden Prozesw erforschen und dadurcb das

Material EU der _neuen Disziplin" zu liefern, die den

Zivilproxell ergknzen sol]. ViEBlurs (Juristische Wo-
chenschrift 1913, S. 6S<;. hat dag.gen eingewendet, dafl

jene Unterschiede den ProzeGrichter an sich nicbts an*

gingen. Das ist zutreiiend, aber nicht entscheidend. Den
wi$.-enschai't!ichen Wen solcber L'ntersuchungen an sich

stellt VXEBEAtTS anscheinend nicht in Abrede, er ver-

weist sic nur in die Soziologie. Aber das wiirdo nichts

daxan iindern. dafi es sich urn einen fiir den Juristou

hochbcdeut*amen Gegenstand batidelt, zu dessen tlmrr-

snehung auch wiederum der Jurist in erster Linie bo-

fahigt hi: er fall; also in das iuteressen- und Arbeit*-

gcbiot des Juristen. Die Jurisprudenz konnte ausUnler-

suchungen der von Schellhas gefordcrten Art audi

mittelbnr reichen Gewinn Ziehen. Man wiirde insbeson-

dere Aufscklutt iiber diejenigeu RecUtsgebielo erlialten,

die vom Standpunkt der streitigen liechtspflege nus vor-

nehmlicb der dogmatisehen Bearbeitung bedtirfen; vcr-

mmlicli wiire das Ergeoms, dafl die Zahl dieser Gebiete

TTCsentlich geringer ist, als man gewbhnlich annimmt.

Weiter aber konnte man z. B. wertrolle Anhaltspunkte

dafllr gewinuen, ob und inwiowcit die jetzt iibliche Go-

schJiftsverteilung naeh den Aniungsbudistabcn der Beklag-

ten sich durch eiue Yerteilung nnch Materien orsfitam

liefie — gewifl eine fur die Rechtsptiege wichtige Frage.

Uebrigens warden I'literMU'liuDgen der hier frag-
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lichen Art uicht von einetn eiuzelnen ausgefuhrt werdcn

konncn, sie bediirfen viclmehr der Organisation tvgl. dar-

iiber union f).

e) FUr die Bearbeitung abgestorbener Rcchtssysteroe,

insbesoudere des rouischen, ergibt sicli, dafi sie nicht

unterdeni dogoiatischen, sondern unterdeni geschichtlkben

Gesichtspunkt zu erfolgen hat. KA>"TOHO\nrz bat auf

dem Ersten Deutschen Soziologentage diese These in so

cingehender uud seharf&iuiiiger Weise begnindet, daB,

um Wii'derholungen zu vermoiden, im nllgeraeinen
auf seine Ausiuhrungeu Bezug genomuicu werdcn kaun.

Allerdings gcbt es zu weit, wenn KantoEOWICZ der dog-

matischen Betracbtungswoise in der Kochtsgesehichte

uberkaupt keinen Jiauui mehr vcrgoniit. JJax W'ebeij

hat sclum in der an den Yortrug von Ka.ntorowicz an-

schlieBenden Di$kus?ion liervorgehoben, daB die dogma-

rischc Betrachtuug als Mittel der Einfuhlung in deu go-

schichtiicben Stoff Wert liehalte, und die Berechtigung

dieses JSinwaiides ist audi von Ka>"T0ROvvicz anerkannt

worden. Wichtiger ist vielleicht nock. daB die Recbts-

geschichte sicli docb zuiiiicbst mit Recbtsersckeinungen

zu befassen hat, die schlieftlich nur mit deiiselben Be-

griftsformen zu bewaltigeii sind wie das geltende Reckt,

wesbalb ja auch Reebtsgeschichte von Juristen und niclit

von Historikern getrieben zu wordeii pllegt. Die Rechts-

gescbichte wird deslialb einon starkeu dogmatischen Zu-

satz nie cntbehren konnen. Im ubrigen orientiert sich

ja die rcehtsgeschichOiciie Arbeit seit mehr als einem

Jaiir/.elmt in zunebmendom MaBe in der bistorischon

Mcthodc — niimiicb aoitd«m die Rouiunisten durcb das
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BGB. von dem Zvange erlfist sind, das geschichtliche

Kecht iin HinbUck axif die Gcgenwart zu bearbeiten.

Mit vollem Rcclit fiber hat EQ. E. Kaxtorowicz

gcgcn die rechtsgcschichtliche Wissenschaft einen Vor-

wurf daraus hcrgeloitct. daB sic zugunsten der rowischen

Antike uud des deutschen Mitteialters allzusehr die letz-

ten Jahrhunderte der deutschen Entwicklung vernach-

lassige. Liegen doch die Wurzcln der heutigen Zustande

oft gerade in den letzten JahrhunderU'n oder gar Jahr-

zebnten. Das gilt z, B. vom deutschen Hypotheken-

wescn. Die deutsche Wissenschaft besitzt zwei "Werke,

die sehr wichtige Aulsehliisse iiber die Entwicklung des

Hypothekemvesens seit der Reception gewahren, namlich

Arthur Cohen. Die Yerschuldung des lHndlicbon Gruud-

besitzes in Bayern vor der Entstebung der Hypotliek

bis zuin Beginue der Aufklarungsperiode (1906) uud

Weyehmaxx. Zur Geschichte des Immobiliarkredits in

PrcuBcn (1910). Beide Werke sind aber in der juri-

stischen Literatur so gut vie unbeachtet geblieben.

fj Die Rechtsi atsachenforschung bedarf der Orga-

nisation. Fur ihre Aufgaben reicben die Krafte des

einzelnen vielfach nicbt aus ; die vom einzelnen gesam-

melten Tatsachen werden oft zu sehr durch die indivi-

duellen tlinstjinde bestimmt seiu, und konnen daber zu

unzulSssigen Verallgemeinerungen Anlafi geben. Es

miiBte dahcr eine Zentralstelle geschaffen werden, die

fiir das ganze Gebiet des Deutschen Reichs aus dem

Rechtsleben typische oder sonst bedeutsame Vertrags-

urkunden, Stafuten, SchluBscheine, Protokolle, Wert-

papierformulare usw. sauiuielt. Die Zentralstelle hatte

ferner fiir Erhebuiigen die Fragebogen auszuarbeiten,
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die gecigneteu Untersuchungsstellen auszuwiiblen und

cventiiell das Material zu verarbeiteu. Die Erforscliung

der ProzeBgegenstilnde z. B., wie sic von Schkllhas

gefordert wird, krinnte nur dann vollen Xutzen bringen,

wenn sic in einer solchen planmiiGigeu und umlass*nden

\\ •: nrir.-.'bm -::. ','•• \ •-:'. OMT lOloheD /.'.!:t:': ,.i-

stellc wiirde nirht nur wi-senschafllicb. sondem audi

pruktisch von grower Bedeutung sein fcfinnen. Ibr Ma-

terial konme Xotaren, 5ffentficfaea Verwaltungen. Ge-

scbiiitsleuten bei der A-bfammg von Vertrigvu wortvolle

Dienste leisten, uamentlicb alier wUrdfl I'iir viele Fragen

der (Jesetzesreiorm bier fin* Yorarbeit gelcistet wotden

kunneu, wie sie *urzeit nirgends zu beschaffen ist. Das

an der Wiener L'niversitat #ingericbietc Institut fUr an*

gewandtes Reebt (vgl. Ro<;ht und Wirtscbaft U'14,

.S. 120; Ehkuui in den ViTbandluugen des 31. Deut-

sdicn Juristeutages, Bd. I S. 216} ntttfat sich abu-

liclie, weun audi bescUriinkiet-e Aufgaben gusetzt zu ba-

ben, wie sie Iiier der Zentralstelle zugcdaclit siiul.

g) DaG die in Deutsebland so erfreulicb antstrcbende

Recbtsvergleicbimg ganz uu Shine der bier vertreU-nen

Bestrcbungen liegt, bedarf nur der Erwabuuug. Das

Recht der awlereii Kultiirliinder solltQ fUr die deiitsi-lie

RechtswissensL'kuft noch in weit hohereiu Mafte tVueht-

bar geuiacbt werden als bisher. Z. B. sind Untersucbun-

gen Uber (juwohnheiisreelit, (iericbtapraxis, Billigku-it

m. K. unvollstKmlig, wenn nicbt die oigenartigen und

lebrreiebcn Veruiiltnisse des engliscb-uordamerikauiseben

Rec liter. berUck>iebti^t wcnlon. Jedenlalls wurde niait

der boliobteu srbematiseben Vergleicue rait detu uutiken

und dem mittelalterliclien Recbt uteinl eine vergleicbciide
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Herauziehung des Rechtes tier groiien auBerdeutschen

Kulturnationen forderlichcr sein.

HI.

Die Yeriinderung der wissenschaftUchen Betrach-

tungsweise muB auf die llethodik des Uuterrichts not-

wendig stark zurtickwirken. Tor allem werden die Er-

gebnissc der Kecbtstatsachenforschung in den Rechts-

unterricht autV.unchmen sein. Aber audi dariiber hinaus

sind mancherlei Yerschiebungen unausbleiblich. Das gilt

hauptsitchlich von deni cigcntlichen Lehrvortrag und den

Lehrbiichern, die ja der Idee nacb nur die erwcitertc

(gelegeutlich auch verkiirzte) "Wiedergabe des Lchrvor-

trages darstellen. In nicineni ..Dcutschen Hypothckcn-

WfiBOn* babe ich den Yersuch unternoinmen, ein Lehr-

buch vorzulcgen, das sich in den Dienst der neuen Ent-

wicklung stellt. Schon wegen des Mangels an Vorarbeiten

konnte es sich in der Tat nur urn einen Versuch han-

deln ;
gleichwohl darf ich hier auf das Buch insofern

Bezug nehiueu, als es die im i-olgenden theoretisch dar-

gelegten Grundsatze, die sich grb'Gtenteils erst bei der

Ausarbeitung des Baches ergeben haben, rerdeutlicht

und erganzt. Im einzclnen diirl'ten sich m. E. die fol-

genden Forderungen aufstellen lassen 1

):

a) Auf die Darstellung der Absichten, die mit den

cinzelnen Bestininiungen — nicbt nur mit den Gesetzen

im ganzen — verfolgt werden, und den Wirkungen. die

1) Tgl. hieriu auch die akadeuiiscli© Antrittsrede, die Riksskr

bert-its im Jahrc 1%6 iiber .Die Jlethodc das akadamudhen Un-

tcrrlolits im HandeWccht" an der Berliner TMversitSt gclialtea

bat (atwitugsweise abgcdruekt in GftLLEBS Oesterr. Zcntralblatt

filr die jurintische Praxis 1907, 36 ft.),
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(lurch die Hestinimuugen tatsiichlich erzielt siiid. ist das

groBte Gewicht zu legen. Insbesondcre sollte bci keinem

Rochtasatz die Angabe des Zweckfl 1'ehlen, falls dicker

nicht ohne weiteres ersichtli-eh ist — eine selbstverstimd-

lich crscheinende Forderung, die aber tatsiichlich viel

zu wenig beachtet wird. Freilich darf der juristische

Gehalt der Dur-tellung nicht dnreh das taNacliiirhe

Material erdrackt werden. and noch weniger kiinuen die

siiiutlicUen wiruchaftlichen, «echni*chfn. psychnlogisclien

uiul sonstigen FniL'ni nichtdogniatischer Art. die mit den

Normen in Zusauiiuenhang stchen, in den Uechtsvonrag

bin'-: erden. Man kann nicht beim Dienst-

und Werkvertrag die gesante Lohnarbeiterfrage und

im Wechselrechi nicht die gesaiute Diskontpolitik niit-

behandeln 1
). Die Kilcksicht aui' die bnsoiidereii Bedurf-

nisse des Juristen mull fur die Auswahl dos Stoffes

maftgebend bleiberj, uuu cbtnao wic in der rechtswis-

senscbaii lichen Forschung werden audi im Kecltts-

unterricht die Xormen stcts Mittel- und Zielnunkt sein

mUssen. Aucb wo Rechtlichea und Wirtschaftliches sich

noch so innig durchdringcu, soil die jurist iscbe Dar-

stellung stets ein wesentlich anderes Bild gebon wie dio

TOlksvrirUehnfriiehe. W'o iVeilich im einzeluen Falle die

Grenze gezogen wird, ist vor ulleoi Frage des Taktes.

b) GrundsUtzlich zu verwerfcn ist die Methods, die

gesetzlichen Bestimmungen im groben und ganzen als

gleicbwertig zu bebandeln. Die Darstellung mufi viol.

mchr die tatsiicblichen Wert verbal tnisse der TCechtssiitze

1) So mit Recht Dr. P. ScOQXffK in dor .Frankfurter Zcitang'

Tom i.5. Februar lyu.
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widerspiegeln. Sit; kanu gauze Gesetzespar.igniphen

oder selbst -ahsrhnitte, wenn sit lot gebliebeu sind. bei-

seite lassen oder kurz abiun. am andure einzelue Be-

Btimmongen. die sieh int Roeht*tebeu als besonders wicli-

Ug erwiesen babeu. — nucb wenn no priuzipieiles Inter-

ease dogmatiscker An toblt — . urn id Ausgiebiger erortern

zu konnen. £s komuit audi nicbt darauf au, ob die

Bestimmuugen im GeseU oder etwu in einer Ministerial-

vcrfuguug stehen. Der wosuntliclu: InbaU uud oft audi

wiclitige Einzelbeium maucber d«s Recbtsleben berUhren-

den Verwaliungsverordnuugcn gehoren in den Kechts-

uuterriebt. auch den nkjidoinisehon (man denke etwa an

die Geriehb-vollzieherordnungen
|,

cj Wenngleich jcdc Recbtsdarstcllung sicb aul" der

Systeinatik aufbauen muG, die (lurch die logiseben Gruud-

yeriiiltmsse der Uecbtsordniiug gcgebeu ist. so dari'doch

nicht ubersehcu wcrdea. daJi die avstcmatiscbe (jHetle-

rung nur ein Mitlel *um Zwcck Qliorsiclitiicher Darstel-

lung ist, und nicbt zur Kesael ftlr den Stoff selbst wer-

den dart'. Yieltach geliorcn nun die Gebilde des Recbts-

lebens melirereu Rechtsgebieten, insbesondi.-re gleichzcitig

deui dlTemliohen und dem priviileu lteclit an. Je mehr

eine Darstellung daraul' ausgeht, das Reebtslebeu iu

seiner Wirklichkeit 7.u erl'asnen, uui so mehr wird ,>ie

geniitigt sein, aus sacblichen uud didafctiscuen RUck-

sicluen fiber rein formal-systemutische Gcsicbtspunfcte

binw.'gzugehen. Em** vullig roino DurcbJ'Ubrung der

lotztcren 1st ohncluu ausgescblos-sen. Xicmand wird das

private Erbrecht ieliren, oline gowissc der frciwilligen

Gerichtsbarkeit angeborige Bestinmimigen fiber Testa-

menisvolUtreckung, Krbsclu-iu, Fomieii der Testaments-
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errichtmig mit darzustellen; im allgeuieioun Toil des

bilrgerlichen Rechts werden die gleiehfalls in das otiimt-

licho Kecbi gehorigen Vorsehriften fiber das Voreins-

register und die Hinterh-gung niitbehandelt OfW. In

(iii.'S'T ilinsichl wiri.l al.i-.-i :." ii '•riieblieh \v

u

j t > i ::>y:iwjyt\

werden konnen. In eiue Darstellung des Hypotbeken-

reehts gehort z. B. in. E., wifl sehon erwiihnt, audi die

Lehre von dem Recbt der Hypothekeuinstitute, ubscbon

diesi; Lehre zum grofiten Teil onendicbrechtlicber Xatur

ist. Heme wird sie desbalb alier Kegel nacb aus dem

Hyj>othekenrecht ausgr-.-i.: -don: an anderer -Sidle aber

wild si* aucb nicht vorgvtrngen, weil sie eben QUr im

Zusauiiuenhang mit dem Hypolbekenrecbt vcrstandlich

ist. Die Polge ist, dal3 dieso so iiberaus wichtigo Ma-

teria — es sind ca. 15 Mil Harden deutscher Plandbriefe

im 1'inlaiii* — im Rechtsunturricht nur obenbin gestreift

vied oder ausfallt. Achulich gobt es mit nndoren Stof-

fen, die sich in die hergebrachte Systematik nicht cin-

nigi.'i) lassc-n, z. B. mit dem Wcwerbereelit und dem Tax-

wesen, das vielfaeb dureb Recbtsnonnen hestiuiwt und

Uberlmupt tOx das Recli Isle ben von boher Bedcutung ist.

dj Der Paria uuter den jurist isehen Matericu ist

das Kosteurecht, und das i*t an sich wohl zu vcrstehen.

Das Geduchtnis dea lerncndcn Juris ten mil Gebllhren-

ziftcrn und anderen Kinzcllicitcn der Kostengesetzc be*

helligen za wolleu, ware verfeiilt. Aber in inanchen

Piuikten erhebt sich die Kostenfrage zu grofter nllge-

mciner Bedeutung. Sic ist z. B. lur das Verstiindnis

des Unterschiedes dentscher und englischer Zivilrechts-

ptlcge wichtig. Aber aucb der degressive Charaktor des

deutscbeu Kostenwesens, vcrmcige dessen die kfeinercn



Objckte stark bolastet, die groGeren stark entlastet wer-

dcn, ist ein cbarakteristisckcr Zug ini Gcsaiutbilde des

deutscben Prozesses. Wetter wird z. B. die Gestaltuiig

unsercs Konkurswesens iiuuicr mehr beeinilufit durclt die

UberraiiCige Ausdeknung der Yorschufiptlicht des An-

tragstellers u. dergl. Hieiron eine Yorstellung zu haben,

ist nicht minder wicbtig als etwfl die Yorscbriften ilber

das Verfolguiigsrecht oder die versckiedenen Theorieen

iiber die Recbtsstellung des Konkursvenvalters zu kennen.

Was nun das Stempelrecut anlangt, so werden aueh

bier alle Einzelhoiteu der Praxis uberlassen bleiben uitts-

sen. Aber der Einllufl der Stciupelvorschrifteu auf die

Gestaltung der Privateecbtsverkaltnisse ist ein iiberaus

wichtiges und intcressantes Problem, das sowohl im Prin-

zip wie in seincn wiclitigeren Einzelliciten nicbt unbe-

riicksicbtigt bleiben sollte.

e) Grundsiitzlich zu brechen ist niit dem noch inmier

haufig angewandten Verfabrcn, die JJarstellung, sowoit

pai*tikularrechtlicbe Yerkaltnisse bineinspieleu, auf die

Verlialtnisse des Bundesstaats zu bescbriinken, dem der

Yerfasser des Bucks angehort. Kami audi eine scbe-

matiscbe, siimlliche Bundcsstaaten beriicksicbtigende Yoll-

standigkeit fur deu Lebrvoitrag nicht in Betraeht koui-

men, so inussen docli die cbaraUteristischen Ycrscbieden-

hciten, die der Rechtsbildung in den cinzelnen Teilen

Deutschlands nacb Lebensgewobnbeit und Gesctz an-

haften, zur vollen Geltuug kouimen.

f) Abzuweisen ist t'erner <lie verbreitetc llethode,

den Erorterungen der geltenden Recbtsinstitute aufier-

lloh angeklebte Betraclituugen dariiber voranzusekickeii,

welcbe Satze fur das botretieucle Rechtsinstitut in ltom
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und im niittelaUerlicben Deutschland mafigcbciid waren.

Abgesehen aber aucb von dcm in dicser Binsiebt anzn-

treffcndcn Scbemafcisuius wird aus den fruber angedeu-

teten Grltnden oft mehr Qowicht auf dip letzteu Jalir-

hunderte su legen sein, BOWeit uberhaupt fUr den Vurtrag

des g c 1 1 e n d e n Recbts das Zuriiekgcben auf die gc-

sebicbtlicben Grundlagcn wirklich notwendig ist. In

jedem Falle wird mnn, wie sohon bemerkt, auf die sebul-

uiaBige Heranziehimg des l'uuiisehen und des mittelaltcr-

lichen deutscbon Kecbts eber verzicbten kimnen sils

auf die TMgleicheude Betracbtuug des ReohU der nicbt-

dcutscbeu grotien Kulturuntionen.

Der in besondercn Vorlesungcn (rich volkiehende

rechtsgeschicbtlidie Unteiricht bleibt von diesen Fordo-

rungen imberubrt. Aber or gehurt, wie ja neuerdinga

sebon vielfneb dargelegt vorden ist, nicht an deu An-

fang, sondern an das Kndc des akadeuiiseben L'nterriclits

und zwnr aucb im Intcrcsse der Gesdiichtslebrc selbst.

Das Xiidisiverstandlicbe isl die Gegenwart, sie erst gibt

die Anscbauung des Reclitslebeus, vermogc deren wir

die uns fremde Yergangenbeit begreifen kunnen. Der

recbtsgescbu-htlicbe Unterrieht selbst wird mebr unter

dcin Gesiclitspunkt auszugestalten sein, dall das geschicbt-

liehe ft edit ais Ausdrucksform einer bestimmten kultu-

rcllen, sozialen, wirtscliuftiicbeii und religiiisen Rntwick-

lungsstufe orscbeint.

») Das bier verfocbtene Progranini bedtutet auf der

einen Seite eine Vennebrung. auf der andern Seite aber

aucb eine wesentlichc Yc-rringerung des Eeehisstoffes.

Scbou die bescbeidenere Rolle, die der Konslruktion

7-uzuweisen ist, kommt dnboi in Beti'aebl. Wohl wird
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es iiumer die wichtigstc Aufgal>e der praktischen und

der seminaristisckcn Uebungen bleibon, bei Eriirterung

dor eiuzelnen Streitfragen die dartlber vorhandcnen Eon-

struktionen und sonstigen Theorems zu eriirtern und zu

priifen. Aucb der svsteroatisehe Rechtsunterrichr kann

niclit auders als wesentlick dogmatischer Art sein. Aber

wenn er den Stoff mehr nach seiner allgemeinen
Bedeutung fur das Rechtsleben nuswiihlt, wird er

eine unendlich viel grb'Oere Menge von Theoremen und

Konstruktioiien bciseite lassen konncn, smvcit sie uaui-

lick cine allgeineinere Bedeutung fiir das Rechtsleben

nicbt besitzen, was jeweils an der Hand der von dor

Praxis dargeboteuen Erlakrungen z\\ beurteilen 1st. Mit

den auf solclie Weiss als unwesentlicli erkannten Theo-

remen verschwinden zuglekh die zahlreichen Kxempli-

tikatiouen, die uberllussigenveise in den systematiscken

Lekrvorti'ag und namentlich die Lehrbucber hineinge-

zogeu zu werdeu pilugen. urn die Existcuzborocktigung

der einzelnen Konstruktioiien zu crweisen. Vor alleni

aber i'iihrt die anzustrebende gi'b'fiere Uniibhiingigkeit

vom Gesetzestuxt dahin. den Lernenden in elir von
den positiven E i n z e lh c i t en zu befreien.

Ganz gewifi ist cs uuuniganglicli, anon positive Einzel-

hciten zu lehren, aber es wird, wie besonders Zachakias

mit Kccht kervorgekoben hat, rlarin — eben iniblge des

Anklainmerns an das Gesetz — viel zu weit gcgangen.

In der Praxis kann man sick beziiglicli der Einzelheiten

dock nicht auf sein Gediiehtnis verlassen. sondem inulS

das Gesetz oder den Kommentar nackschlagen. Das

Ziel des systematiscken Vortrages kann nur sein, die

leitenden Gedankcn darzulegeit und den Horer zu be-
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i'iihigen, sidi iiu objektivcu Recht zurechtzufindcn und

die Einzelheiten richtig zu versteben. Audi liier liilit

sicb tbeoretisch die Quantitatsfrage nicht entscheideu.

Keinesfalls aber darf der Vonrag so sebr mit posilit-

rcchtlichen Details belastet werden, daU flir die rochts-

tatsachlichc Seite kein Ratim mebr bleibt; dann mlissen

eben jene Details zuriicktreien.

Ein Gebiet, auf welcbem die Veberfutterung mit

Einzelbeiten ganz besonders getibt wird, ist ubrigens der

ZivilprozcB. Gerade bier ist dem Lernciiden mit Einzel-

beiten wenig gedient, da dicse sicb dodi nur durch die

Praxis einpragcu konnen und nur dureb sie Anschau-

licbkeit gewinncn. Dmgekebrt ist die reehtstatsachliche

Seite bier ron bcso&dercr Bedeutung und audi von bc-

sonders hobem Interes.se. Wiibrend heute der Zivil-

prozeB vom Standpunkt des Recbtsjlingers aus im allgc-

moinen zu den trockensten Haterien gebiirt, so wiirde

sicb dies beim Durcbdringon der ncuen Bewegung we-

scntlich andern.

h) Was den Rechtsunterricht auflerbalb der syste-

matischen Vortrage und der Lebrbiicher aubingt, so

ist der Xutzen der praktischen Uebungcn fur die aka-

demische J.ebrzeit und den Yorbercitungsdienst heute so

itllgemein anerkannt, daU dariiber kein Wort mebr zu

verlieren ist. Xur eine kleine Anrcgung sei bier noch

gestattet. Soviel mir beknnnt, werdeu beute Jem Ler-

nenden fast durchweg nur Streitfiille zur E n t-

scheidung vorgclegt. Tin Rechtslebcn liandelt es sich

aber — besonders hiiutig fiir den Anwait, nicht sel-

ten auch flir den Ricbter — niebt durum, eine streitige

Frage zu bearbeiten, sondem den zur Erreicbung eines
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bestimnueii Zwecks zuliissigen und gebotenen Weg her-

auszutinden. Tcli denke hierbei nicht an die Takiik im

engeren Sinnc, die eine psychologisehe Einwirkung auf

den Ricbter, auf eine Partci, am* einen Zeugen usw. er-

strebt. Diese Taktik ist an sich zwar nicbls I'lizultUsigct,

namentlicb ist die psychologist:he Eiuwirkimg am" Zeugen

oder Parteien zum Zwecko der Wahrheitserfonjchmig im

Rabnien des Gesetzes und der gutcn Sitte sognr not-

wendig, aber diese Dinge lasseu sicb in. E. im Kttlmien

von praktischen Cebungen niclit behandeln, schon weil

sieh der Komplex psrchologischer Voraussetzungen, wie

er sich im Leben ergibt, nicht auf kunstlichcm Wege

darstellen lULtt. Anders aber stent cs mit der Entschm-

dung, wolcbe von mebreren geHetzlichen Vei-fahronsmiig-

lichkeiten in eitizelnen fc'allc zwockuiaBigerweifie zu wah-

len sei, und mit der Aul'iindimg dieser Moglichkeiten.

Icb setze etwa folgenden Fall: X. erstreitet im *\Vtrh-

sclprozeli gegen den Akzeptanten A. und den Ausstul-

ler B. ein verurteilendes Erkenntnis. Im Xachverfahren

erhebt A. gegen den Wechselansprueh Einwcndungeu,

die er mir durch das Zeugnis des B. beweison kmm.

X., der mit B. unter einer Decke steckr, liifit diesem

das Crteil nicht zustellen. In w etcher Weise knnn eine

Vernebniung oder Eideslei stung des B. fiber die Ein-

wendung gegen den Willen des X. und des B. herbei-

gefulirt vverden? Schwierige Lageti soleher Art, aus

denen ein Ausweg gefunden warden oiufi. kommen dew
Prokiiker tiigtiiglich vor, mid ihre Bearbcitung ist nicht

nur vom dogmaliscben Stomlpuukt ebenso lelirreicli wie

die Entschcidung von Streit fallen, sondern sic ist audi

geeignet, den Sinn fur den nZweck im Reehf zu ent-



— 32 -

wickelu. Aus dem gleiehen Grunde wiirde es sich aucb

cmpfehlen, gelegentlieli elnftobe Aufeaben aus item Ge-

biet dor Kautelnrjurispnulenz lEniwUrfe von Darlebns-,

Dienst-, Kant-, Bobiedwertl [gen, "Wecbselerklitrimgeii

u. dgl.) zu stellen.

G rotten Gcwinn kunnten schliefliieh Ton der Kecbta-

tstsuchenforschung die Di«?ertaiionen und die seniinari-

stiscben Uebungen ziohen. Zwar sind gerade auf eiuero

Gcbiet wie der Jnrisprndenx, zu deren Tolleni Yerstiind-

nis die LebeDserfahrung eehurt. von Smdiercnden uur

gunz selten erbeblichc selbstundige Leistungen zu enrar-

ten. Aber gerade well der junge Jurist die voile Reife

<i- - t'neils nocb nioht beaitzen kann, wnrden die Lie-

.: : -n unter den Her ht*-j imperii dazu beraugezogen

i-n konnea. aur. irgand einem bestimmtcn Gebfet, am
Bern solcbett, zu dem sie personliche Bcziehungen

hnben, ReehtStatauften zu siuuiucln und sie unter Anlei-

lung des Lebrers zu l».;u bciten. Auf diese WVise kiinn-

04 etwas nirklicb Korderliches lcisten und den

eigentlichen i'orschern einen Toil der SammeUrbeit nb-

nelmien, die ja der uinzclno dooh niclit zu bewuitigeu

vfnuag. Der durcliscbiiiulicbe Dissortationentypits, dor

ttUf dem Zusanimenstelleii lYemder Jfeinungen. allen-

f&Uq untor Aulstelluug <iogommnter eigener Mittel-

meinnngBD beruht, bednri' vabrlicb dringend der Auf-

beaserung.

Die seuiinaristiscbe Heraiwiehnng zur RecbUtat-

snclienioracbung wird z. H. ja berate durcb Ennucn in

seineui -Tnslilut fiir leboudtt Reebt" geubt. Die Ein-

riehtung soldier Institute fordert frcilicb gewisse prill-
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zipielle Bedenken heraus. Man kann den Recutsstoff

nicht gewissormalien in eineu lebenden und einen toten

Teil zerlegen und letzteren denen uberlassen, die fur

eine dorartige Anatoinenarbeit ^Xcigung haben. Solche

Zerlegung des Stolfes verbietet sich nicht nur aus sach-

Hclien, sondern auch aus didaktischen Griinden. Alles

geltende Recht soil als em lebendes gelehrt werden. und

selbst das geschichtliche als ein lebend gowesenes; im

Rahmen der bisherigen Teildisziplinen miissen sich die

neuen Forderungen dereinst venvirklichen. Fur die

Uebergangszeit mag indes die Schopfung Ehklichs be-

rechtigt und sogar notwendig sein. Denn jedenfalls ist

es besser. dali an einer UniversitSt das lebende Recht

im Rahmen einer besouderen Veranstaltung gelehrt werde

als ubcrhaupt nicht.

Die einzige juristische Disziplin, die bereits heute

eine voile Eutwicklung iui modcrncn Sinne zeigt, ist die

„gesamte Strafrechtswisseiischaft'*, obschon audi hier der

Uuterricht den Fortschritten dor Wissenschaft nicht

durclnveg gefolgt sein diirfte. fndessen steht die kriini-

nalistische Arbeit unter gauz besonderen Bedingungen

und Gesichtspunkteu, weshalb vir sie auch in Vorstehen-

dem beiseite gelassen haben. Was nun aber die Ubri-

gen Disziplinen anlangt, ganz b-esonders das Privat recht

(im weitesten Shine), so wird, war unserm Programm im

wesentlichen beistinunt, zugeben miissen, dati der lieu-

tige Wissenschaftsbotrieb hinter den Anfordernngen der

Zeit zuriickgeblieben ist. Der Grund dafiir liegt m. E.

in den Traditioneu der gemeint'echtlichen Wissenschaft,

die schon deshalb so stark wirken, veil wir fast alle

N us d bourn. ItuchMtatnachonfoMctiuiig. 3
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unserc Ausbildung uoch untcr der Herrschaft des ge-

mcinen Reclits empfaiigen haben.

Die gemeinrechtliche Wissenschaft crhiclt ihre cha-

rakterisiische Auspriigung dadurch, dafi das ro'mische

Recht dor justinianischen Kompilationen dem deutscben

Wivtschafts- und Geistesleben als etwas absolut Fremdes

gegentiberstand. Urn dicsem Kecht naher zu kouiinen,

war man durchaus niclit genotigt, sicli im Leben umzu-

tun, und die Schwierigkeit, don govvultigen. unttbersickt-

lichen und antinomienreichen Stoff zu verarbeiten, war

so groli, daii die Rechtsgelehrten duran vollauf zu tun

batten. So muUte sich jene Greistesrichtung herausbil-

den, die das Kecht vorwiegend als etwas fiir sich Be-

stehendes, aus sich zu Krkliirendes betrachtete, und sie

wurde wesentlich geiordert durch die schon friihzeitig

einsetzende Verdningung des geraeincn Reehts aus der

praktischeu Geltung. Die dafiir ciiistromeuden Partiku-

larrechte boten aber der wissenscliaftlichen Betrachtuug

allzuwenig Keiz; namontlieh gait dies von dem preulii-

schen Allgemeinen Landrecht wegen seiner kasuistiscken

Fassuug uud seiner AbhSngigkeit von der Recbtslkcorie

des ausgehenden 18. Jalirhunderts. Dem romiscben Reckt

blieb demgegenttber nieht uur der Glanz seiner weltgc-

schichtlieheu und interuationalen Bedeutung und die

gegenuber der Wirklichkeit gewissermafien transzcuden-

tale Idee seiner Allgemeingiiltigkeit. es war und ist viel-

mehr auch kraft seiner Bcgriffsschiirfc, Grotiziigigkeit

und Plastik fur die theoretische Bearbeitung in der Tat

besonders geeignet. So ist es zu begrcifen, daB die

Wissenschaft bei ilnn stehen blieb. Aber gerade in der

Anwendung und Auspriigung als gemeincs deutsches
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Reclit fehlte dem rumischen Recti! der eigentliche Lcbcns-

nerv, dor organische Zusaninienhang mit <lcm Rechts-

bewuBtsein der Nation, and dicscr iJinstand mu6te die

Entwickhmg der geineinrechtlichen Boktrin notwendig

in schadlichster Weise beeinflussen. Darin liegt die

Ursache jener erschreckenden Unlebendigkeit, die uns

beute aus den dogmatisclien Erzougnissen der gemein-

rechtlichen Litcratur entgegentritt, jenes Versteinerungs-

sustandes, in den die einmal uufgeworfenen Streiti'ragen

Jin Laufc der Jahrzehnte odor gar der Jahrhunderte —
ohne Aussieht auf Erlosung (lurch die Praxis — all-

mahlich gcrietcn ; das wissenschaftliche luteresse war

dnrchaus auf die Biicher statt auf die Erscheinungcn

des Rechtslebens eingestellt.

Dieser Cliarakter der gemeiiireelitlicben Wisscnschaft

ist in seiner Nachmrkung deshalb so gefahrlich,

wail ohneliin das juristisehe Denken der starken. nur

durcb standige Sclbstkontrolle zu bekiimpfenden Vor-

suchnng ausgesetzt ist, lediglich die Begrifl'e gegenein-

ander arbeiten zu lassen, ohne sieh die entsprechenden

realon Interessen stets gegcmviin ig zu halten. Die gemcin-

rechtliche Tradition verschiint uud logalisiert diese ge-

fuhrliche Tendenz.

Audi die altuberkommene Arbeitsweise des gemein-

rechtlichen Gelehrten spielt bier eine Rolle. Sein Hand-

werfcszeug waren ausschlieGlicli die Biicher und zwar gc-

wohnlich eben nur der iiulierlicb so breite uud sachlich

docli so enge Kreis der Pandektenliteratur selbst. TVer

aber Reehtstatsachcnruaterial sammelu, tiberbaupt, wox

in das Rechtsleben der Gegenwart tieferen Einblick ge-

winnen will, darf sich nicbt auf die Biicher beschriinken.

3*
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Er ist meist genotigt, umfnngroichcKorrespo11den7.cn zu

fiihrcn, Auskuni'tspcrsonen und Behorden zu befragen,

die Tagesprcsse, besonders in ihrcn sogenannten Handels-

teilen auftnerksaui zu Trrfolgen usw. Fur den. der rom

geineinen Recht herkomuit. sind solchc ArbeiLsformen

boehst ungewobut, das anerzogcne Gefiihi striiubt sich

dagegen in mehr als einer Hinsicht. Diese psvcbischen

Hemmungen bilden meiiier I'eberzeugung nach ciuen

der vvichtigsten Erkliirungsgrlinde fur den Bebarrungs-

zuatand unsercr Disziplhi.

Vom Standpunkt dor gcmoinrcchtlichen Wissenschaft

aus war es aucb verstKndJieh, dufi auf die praktisclie

Vorbildung der Kechtsluhrcr kein Gcwicht gelegt wurde.

Selbst diese Tradition, Uber deren Schadlichkcit sowolil

an web vie naraentUcb unter den beutigen Verbaltuisseu

kein Zweifel inehr sein sotlte, wird violfach tatsacblicb

und vereinzelt sogur prinsipiell aufrecht crhalten. So

fiihrt Jacobi, ordentlicher Prufessor an der Universitiil

Milnster, in seiner Sclirift .Die Ausbiliiuug der Juristen"

(Minister 1912) mil einer hemerkenswerten Entschiedcn-

heit ans, es sei nicbt orforderlicb, tlaB der liecbts-

lelirer auch nur das Assesuoresamen abgclcgt Lain*,

die Lehrbcfahigung bube init der Praxis ,gar nights"

zu sebaffen. Er deutet sogar an, dafi die Praxis

fur die Theorie rerderbe. Nun soil ohne wei teres zu-

gegeben werden, dail fur einige rcenige Fiicher, naiueut-

ii'-'L Kecbtsgeschichte und Rechtspbilosopbie, die prak-

tische Vorbildnng von verualtnisniiillig geringer Bcdeu-

mng ist. Dagegen ist sic fiir das voile Verstandnis dea

burgerlicben Recbts, de* Handolsrecbls, des Strafrccblh,

de* Prozesses, kurz aller der Materien, die den eigenl-
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lichen Kern der Jurisprudent ausraachen, nicht zu ent-

behren, wenn sie auch ausnahmswcise einmal durch ge-

niale Bcgabung ersetzt zu werden vermng. DaG die

Lehrbefahigung niit der Praxis nichts zu tnn habe, ist

eiu Scheinargument. Mir Reiner Hilfe kann auch be-

wiesen werden, dab man Chirurgic lehren konne. ohne

operiert zu haben. Wenn die I.ehrbeluhigung fruchtbar

sein soil, so mutt zu ihr ebon das sachlicbe Konncn

hinzutreten. vie es vom JurittAI) durch blottes Biicher-

und Yorlesungsstudiuni nicbt cnvorbcn werden knnn.

Darum ist es auch mil der Absohierung des Assessor-

exame&S durcbaus nicbt geian. Nur die Sclbstandigkcit

und Tolle Yerantwortung, die dem Refcrendar leider

Tersagt bleiben. kiinnen die juristische CrtciUkraft zur

rollen Entwickelung bringen; das hat wohl noch jeder

Praktiker an sich selbst erfabren und wird auch an-

scheicend ron Jacob! (S. 61j nicht rerkannt. Das Ideal

ist deshalb die — in der Median ja allgemein anzutref-

fende — dauernde berni'liche Verbindung des Lehrberufs

mil der Praxis, und Manner wio Wach, Fr. Stei>", R.

Schmidt. Otto Fucker, D.vxz und noch viela andero

haben gezeigt oder zeigcn, da6 solche Verbindung auch

fur den Juristen luoglich ist. Freilich mufi zugegeben

werden, daU die daraus Qiitspringriiden Anforderungen

ed groG sind, ura aul' die Daner erflUlt zu werden, und

daG sie cine ganz auBerordontlicho ArbeiUkrai't verlangen.

Aber es sollte doch wenigstens in dieser Hinsichl das

MogUche geschehen und der prnktischen Vorbildung er-

heblich groliere Bedeutung beigemessen werden.

DaG dem Kcchtswissunschnt'tsbetrieb tiefgreifende

Yeriinderungen bcvor>tehen, kann Leute schou niitSicher-



— S8 —
heii angenomiuen werden. wenn auch die Ueberwindung

der WideilUlndfl noch gcraume Zeit in Anspruch nehnien

wird. Abor es ist wohl keine Selbsttausohmig zu be-

haupten, dntt dio Forderungen unseres IVogtanmis. im

ganzen geuouimen. niclit eine F.inzelineiuang, sondern

den Ausdruck ciner weit verbreiieten Auti'assungsweise

bilden. Von zahlreichen Seitvn sind scbon gleiche oder

iihnlicho Forderungen theorotisch gestollt worden und

es sind, was vielleicht nocti wichtiger ist, gerade in neue-

stcr Zeit umnnigfache wertvolle L'ntersuchungen ersehie-

ncn, die uusere Kenntnis von den Tatsacben dc* Rechta-

lebens hcreichert una ueue Gcsichtspunkte fur eine der

Wirklichkeit entsprecliende Beurteilung der Kecbtsbil-

dungeu gebracht habea. Ich erinnei-e nnr an Fr.ECHT-

HEras ,Deutsches Kartell recht", an WCstexdOrfkks

-,Studien zur moderuun Kntwicklung des Scofrachtver-

trages- und an das ailerdings schon elwas waiter zuruck-

liegcnde iiionuiuentale Wurk LoTMABs tiber den Arbeits-

vertrag; aucb einige vielversprechende Erstlingsarbciten

wie Ukimkich Veh-Simons .,Iuteriuispapiere" und Paulys

flScliuldverschreibungen aut' den Inhaber" sind bier zu

nennen. Leists -Privatrecht und Kapitalismus" gehort

streng genowmen vielleicht nicht hierher, weil das Kern-

problein, iiitmlich die Eiunvirkung der Frivatrechrscnt-

wicklung auf die Ausbildung des Kapitalitmius. wirt-

schaflswissenscliaftlicher Xatur ist und Leist auf die

Tatsacben wenig eingebt; immerhin kann das Work als

cin bedcuUtunes Zeugnis fur die Abkehr von der „ab-

soluten* Recblsbetrachtung angesehen werdon. Es wird

nicht ausblciben konuen, dati dutch die Mftcht der Stro-

mung die Rochtswisscuschaft allmahlick auch im ganzen
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schneller vorwarts getricbcn wird, Dahin wirken schon

die Lemeiiden selbst, die. Trie wohl nberall za beobachten

ist, durch das lubeudigc Kecht angezogen, durch dtirre

Dogmatik aber abgestofien werdcn. Auch die besonde-

ren Fortbildungskursc, die zuni Teil durch die Liickeii

dos akadeniiscuen Itecktsunterrichts hedingt sind, konnen

auf diesen schlieOlich nicht ohne Riickwirkung blciben.

Mit innerer Xolwendigkeit wird sicb einioal die Einheit

des juristischen Wissenschaftsbetriebes wiederkerstellen

— freilich nicht auf dem Wcgc einer Abwehr der neuen

Gedankeu, sondern auf dera der systematisehen Berei-

cherung des ttberkomuienen Lehrstoffes.
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An hang.

Im folgendcu stelle ich rcrfichiedene dpra vorstehenden

Programm entsprerhende Themata zusammm. die m. W. bisber

entweder Bberhaupt kcine oder kcine eingebendere Beband-

Inng irefuiidcii bnben. einer s<>lchen abcr bedttlfen. Der Haupt-

tcil der Beispiclo ist im AnschluJi au mein Bach dem Hypo-

thekenrecht entuommen. Per He»t der Beispiele soil zeigen.

da6 die veranderle Fragestellane Rich sognr for deii alluriueinen

Teil der hilrgerlicben Kechtslehrc frucbtbar erweist. obschon

dieser seiner Xatur nneh sich anscrtu Frograuim gegeniiber am
sprodesten verhalt; die lerztgenantittn vier Theinata bvziebeo

sich auf verscbiedene Gebiete and sind deshalh aafgcfahrt, well

sie mir besondt-rs wkhtis erscheincn. Gerichtsverfassiing. Pro-

zefi and Konknra sind absichtlicb bciseite gelnssen ; bier branch

t

man nnr hincinzugreiten. nm Thcmata rechtstatsacblicbcr Art

in Uenge za finden.

A. II y po thek en wesen e inschl. Z wanga vorstei-

gerun*

Die Zlffern in den Klammern beziehen sich am" die Seiten

meincs .Pentschcn Hypothekenwesens".

1. Der Stand der Grundbuchaulcgnng in den deut3chen Kleiu-

staaten (2).

2. Die tatsachliche Gestaltnng des Hypothekenwesens in den

dcutschen SchnUgebieten (2;.

H. Die Zuverlilssigkeit des Kntaaters fiir die Zweckc des Im-

mobi liar- and Hypothekemerkehrs miter Beriicksiehiignng

der verscbiedenen I»andesteilc (7).

4. Die st&dtisehen Grandbnchhmter in Mecklenburg mid Ba-

den (10).

5. Das tatsachliche Anwendungsgebiet and die praktische

Yerwertbarkeit der Yorraiigseinrauniong (lOi.
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6. Das tatsachliche Amvendnngsgebiet and die praktische

Yerwertbarkeit des Rangvorbebalts (25).

7. Das tatsachliche Anwendnngsgebiet mid die praktische

Yerwcrtbarkeif des Widersprnchs (32).

8. Dcsgl. der Vormerknng (84).

9. Dcsgl. der vcrschiedcnen Grundptandformcn (Bach- nnd

Briefhypfiihek, Sicherungshyporhek. Grnndschuld. Rencen-

schold) (43).

9 a. Unrerthema. Die Ueberbriickung der theoretischen Dn-

terscheidungsmerktnale zvriscli en Yerkehrshypothek. Siehe-

rungshy potbek und GrundschuM duroh die Praxis {42, 1 37)

Vgl. jetzt nocb RG. in JW. 1914, 197.

10. Die tatsachliche Gestaltung des Veriahrens bei Bintragung

nener Briefhypotheken nnd die Zweckmttfogkeit der ver-

scbiedenen dabei angewandten Formen (47).

11. Das Durcbdringen des I'rinzips der liigentiiinerliypotbek

in den versehiedenen deutsrtieu Landesteilen (hi).

12. Die Bedentungsiosigkeit der sogenannten forderungsbeklei-

deten Eigentumerhypothek (53. 59 f.).

Die dorr noch aiigenommene Bedeutun? ist jetzt noch
weitcr wescntlich verriDgort dui-cb KG. SO, 320.

13. Das tatsachliche Auweudungs-gebiet uud die praktische

Yerwertbarkeit der Loscfaunpsvornierkung aus § 1170 BGB
(57/58).

14. Reverse gegeniiber eiuer Hypothek (61/62).

15. Anpassung des ITypothekenzinsfuScs an wecbselnde Geld-

marktverhaltnisso (62).

16. Rcchisformen nnd Durchfiihrung der Amortisation bei Hy-
potheken.

Hierzu eine vortrcffliche, abcr nicht abscblicGcude
Arbeit von Sachs, Iher. Jalirb. 5S. 321 ff. Sputere Bear-
beiter scicu auf den (Jeschaftsbericlit der Pfalzisciten Hy-
pothekenbank fur das Geschiiftsjahr 1912 bing/ewieseo.

Wie auch durch diesen bestatigt wird, liegen hinsichtlich

der Ainortisationshypocheken die Verbaltnisse in den ein-

zelnen deutschen Landern selir verscliieden.

17. Absehlufeprovision und Damno bei Hypothcken (68).

18. Der Hypothekensicherungsschein (81).



— 42 —

19. Drr Niefiliranch aU Mlrtel hypotbekarischcr Slcberane

Uieritber jetzt der Auftftfx von Goluhass. timchots
K- tr _-. :»7. ft « 7 sV. . -IcJT - h

'-'•>
b Uf purine ---:•-

meincre Gesicbtepnnkie beschrankt.

Jo. P;ts tats:i-;hIicho Vi'ikomnu'u dor Gesaiutbypotbek mid die

;.ii«ltchliche DurchfilhrniiB Her gesaiutbypuTliekarischfcn

Hftftnng (86).

21. R#vennenhypntheken mich don wichtberon detitselien T-an-

AnrtjQbten (91).

22. D*r itu&erenmdbncliHclio I'mlani dec Hypoth*»kenbriefe

W 05).

23. Me Abrreraag einer H.rpothek znr Sicberli^it [04).

Ygl. jetxt OMfe lici. hsgtrlcbt JW". 1013, W7.
24. Milibrinclio beim I.nsmuc»rci,.ht nnil |hrv Yereitelnnij \1lKVp.

25. Die utsAcUicfae Anwradnng fat § 41t> BGB. («»).

2<*. Vortello mid Nacbtellc dor VerkehrsforlBen bel Abllisitne

finer Ilypothek dmrli elnon nonen GeUIceber (tOti).

27. Anfeabe des Grundeigerktums za nniauteren Zweckcn and

Mlttel der Bekamprang [110).

28. Die flblichen Falligkelfctklanseln fur Hypothtken nnd ihre

Ansleimng in der Praxis 113),

29. HypiithckcniGilklaeen (115).

Die hferbei auftretcnden Zwehelsl'ragen lmbu icb ia

rtcin Buch nicht berflbrt

30. Die vollstreckbai'e liypotheknrisehe Urkuudo (llj;.

31. Die Recbtestelluug: des Hypotbefcars bei Voi'amlcnmtt und

Aobrocfa dw bdasteten GebfindW 118).

32. T'i -Si-L-jraiigshypotbek InBaden QndElsaii-I,othrinir«,ull ,.t).

33. Anwcndongsgrebiecundi-nkti*. Ut Venr?rtbarkcltderelgent-

UtlicD nnd dcr verdeckurn Skhcnmgsbypothck
i
120 ft*.).

34. Hypotlieknri;oli getkberH Anl.-ih-n inter Bttfek*lehtiyon<;

der lypischeu Aiileihebcdlncuiiaen (122 IF. .

34a. Uniurlhema : ftechCBVeroMtnia nvischcfl Anlellioylilubiifer

uud Treuliunder (g llKii BGJJ.),

34b. UntiTthema: Trtuhunder und GlSubigervertreWr,

35. Hypotlivken fur iilfentllclirechtlicue An*prikhi*.

30. Die Knitiiehnnir der Grntidirhuld in liecklenbanr.
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Bei dfeser Untersucluuia uird sieh mogrlichcrweise

herassMetlen. dati man in Mecklenburg bei Sebafl'onK der
ab-trakten Gnrodstficksbelnttitij: sar nicht beabsicbiJgte,

e:w;t» praktiaeli oder d'jjnnati-fb Se*ea einznfiibren. s*>n-

dern -lie L'ut^r.'chvidunff /.wineliMi abstrafcMr und kaosaler

Belascnng Ortt darch die Tlioorle aul'gegi-iiren uud (in. E,
letlnstlich) vertieft wonlea 1st.

37. TstsSdUkbM Anwefidungsizetilvt und YerWortharkeit der

Gnrnd-oiiu >1 1 H i •

.

B8 Die Formco, Anvewhoigsgtbteta and AmvendtmsijiuogUeii-

keiten dcr Renta&re&Uast (141 ft .

88 a. Dnterthcma: Remen real last und Rentenaubulil .140/148).

38 b. Cntertbema: Die Anwendunir bypotiwke&reahtHuherG»nd-
- lot :•:: li" itcntCorMtlkut il43(.

39. Die ifeeim rach t teuns des Ueberuahmesystems in derZwangs-

ve:-: -:-.--. og dnrch Yertrag unit Gesclz ;147 f.. 157).

4<i iii^ tatSbftUcbfl i mBtaltOfig dca Jiieterkmses In dcr Znangs-

wrsteigerong nisy
41. Die G. m. b. H. in der Zwantr^versieieeruiiL' (149).

42. Di<- AnsbHtungsjfnractie (168).

Der i:Maiik*iireiche AofcuU Wfc j-tilj.-. ffl 1 14, JW.
1''14. 334 If. bat die erste gonaoere Er3rterang dieses Tliemas
Bebraelit. a lil&t .jedoch noeb mannisfacbo Frupen offen.

43. Die Einstellnoir der Iiuuiobiliarxwanysvers teijrenmg in ciu-

zthie miClial'toude GegensUiwle (t.Vtf.).

44. Da* Verbatims zwischtin Koufeura and 7. wanirarcrwaitung

in reehtlkhcr and tatsacbUrber Hinsicot >\bb).

Ifi. Daa Vorrecbt d« heireibendeit Glanbiger* anf Kr*au sei-

ner Anfweniiunucn [§ 10 ZwTQ.) ilafi).

40. Das Vorrcclu flw iilVentlicben Laatefl in der Zwangsvcr-

steieenmg (157).

IJeber die Gemeindeabgabcn .jerzt eiairebond T.ottich

ArcbBarg-R. 3". BOttff. Wicbilg ist lur da> Theroa die

schcidmi£ staiitischer und Ulndlieher YerballnUse.

17. Wrlche Mauunbmen Irfnaten d urea Gerichttpraxla. Ju>;i/.-

verwaUung uud Gesetzgebnng getrofl'en werdeu. uiu bei

der Zwangsverfltelgeraug' die IMetunsslnstigen baaaar uber

die Verbaltniuse des Grnndstflekl zu untei-richtenV .'161 f.).
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48. Die .Abandenmg der VerMeigcniiigsbtdiniiiiiigeir anter

Bertie ksfcbupnng Hirer lyjilsulicu Faile (lW)-

49. Das Abhnlton vom MitbU-U-ii oder Weiicrbiulen in der

ZwangsvcrMeigenwg (Iflft).

50- Die praktteche Darclifuornnif der Zwangsversteigerun*- bei

tiesamtbypoiheken 171

5L Die tatrichliche Geotaltnus des YeneUungsverffthrens. ins-

besondere des Yertellmiirsterrain*, in den ver*cbiedenen

deutschen Landcsteileti il74),

52. Die grnndbafhamt-Hclifii Jlafinahmen nach Abwulufi der

Zwftng»V#retelgenmg outer gesetzpoUtbcher Berucksich-

tignng der dabei hervortKvtAnfen Usitd 177

53- Die gertchtliche Venralwug aas j 1>1 ZwVG.

54- Yerl-indang d«r Zwangtventdgaimg and Zwangsrerwal-

Hiii- 177

55. VwhlltOlfl zuiscbeu ZwangKvenvalter. Kunkursverwalter,

Xi'iit-nmcber. Eigentumer 1.179).

56. Organisation des Zvangsvcrwalteramt* Iu den erofieren

dentschen Itundesstaaten (179).

57. Die Re chiselelloug desZwangsverwalter*. in»be*OT)<kre Fm-
krels nnd Kontrolle seiner Yenvaitnog.

Ygl. bierzu den Mirreichen Yortrag von Schwautz
in der Jurlstischcn QeRcllscbul't zu Berlin. (.Tahntfberkht

ilerselben fur 1018.) — Dag Tliema bcriihrt »lch zum Tell

mit Thema Nr. 55.

5fi. Die landscuaftlkhe Zwanu-svenvaUnnq (IfiOl.

[59. liereclinung des dc-ntschou Hyi»thekenbestaiidc* (185).]

[60. Zwanesvcrsteigernngsstalbstik iur das Beicb untcr iSerflck-

sichticung der verscliicriciicD Verbahni^se in den einzelnen

Bundcsatnatan (188).]

61. Die tjphchen gruudbiicb lichen Augaben des hypotheka-

rischen Scbuldgrundes n liter Berucksicutigung der ge-

schirbtlichcn EntwfcMnng ilOSV.

62. Er«te nnd zweite Hypoth-k <l!'4

63. MundeUicherlieit bei Hypothckon (202).

64. Reehtliche nnd tatsfichliclic Stelhmg der Makler im Hypo-

tbekcnverke.hr (207).
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66. Modalitiiteu der Sparkasseubypotueken (210).

66. Die Modalitaten der von offentlichen Versickeruugsanstal-

ten ansgegebenen Hypotbeken (212).

67. Die Modalitaten der von Genoasensckaften, insbesondere

landlichen ansgegebenen Hypotbeken (215).

68. DievonkirchlicbeuAiistalteaausgegebeneuHypotlieken(215).

69. DieUeclitsformen derGeschaftstittigkeitbeiBaubanken (216).

70. Das Sonderreclit der Rittergiicer seit der Reception (226).

71. Die sogenannten Garantieen der landschaftlichen T'fand-

briefc in rechtlicher und gesetzpolitischer Hinsicht (231).

72. Das Pfandbricfdarlehn in rechtlicher Beziehung (238).

73. Der landsclaftliche Tilgungsfonds, besonders in der Zwangs-

versteigerung (240).

74. Organisation und Reehtsstellnng der stadtischen Hypothe-

ken and Pfanrtbriefamter (245).

75. Die Rechrsgescbafte der Besitzbefestigungsbanken (248).

76. Die Ucleihnngsgrenze fiir Hypotbekenbanken nnd Ver-

sichernngsgcsellschat'ten (257).

Im einzelnen Hi danibcr besonders in der Tag/espresso

tcbon sclir viel geschrieben, cine uuifaaseiide, svstema-
tisehe Erurternng des wichtigen Gegenstandes fehlt .jedoch.

77. Die geuieinschat'cliehen Rechte der Pfandbriefglanbiger mic

besonderer BerUcksiehtignng der Versebiedenheitcn der

einzelnen Pfaudbriefserien (267).

78. Schutzvereiuignngen von Anleiheglanbigern (268).

79. Die Rechtsfornien der Organisation des zweitstalligen Real-

kvedites (275).

Nene Baknen bind bier durcli den 1913 von der Stadt
Berlin-Scbiineberg gegriindeten ,Berlin-Sclioneberger Hy-
pothekt?nbankverein~ eingeschlagen.

80. Baugeldvertrag (284).

81. Treubander bei Baubuudworker- und aiidereo Hypotbeken

(299).

82. Die Verscbulduugsgrcnze (307).

83. Hypotbckarische und reatenni«6igc Belastuug der Rcuteu-

giiter (314).

84. Rcclitsgrundlagen des Taxwesens (316).
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II. Andcrc Theinata aus deni burgerlicbcn Rccht.

85. Gewulmhcitsreelit unil [Jianca in ihrem tiitsilcbHcbcn und

rechtliuhen Veriialtius.

Die rnrersuchnng du.rt'te ergeben, dali die tatsach-

liclio Geltuug des Gt-wohrii-ifircehts heutc cine gaiizver-
schwind-nde ist. I'm so crofier wird znsehends die Be-
dentuny dcr USaaeoL

85 a. {ITntertbemal Die KoditiLationen der Verkohr^grlirSuche.

80. Die Anwcndungen der Form des mchtrechtsfiililgen Vereins.

Der nichtreehrsiahice V err-in isr die fast aossebliefi-

liche Form fur BohrgeseTUchaftui, Arbeftwgewwtochaften,
nicht eingetragena Qenown»eiiaften, (\Vyoodxdq*ki^ Die

-- Entwkkl ' - lukdwirtscfcaftildKll Genossen-
sebaftswesens S. 7. schatzt allein far die Rbcinpmrinz die

Zabl der Genosst-nscbalten, die sich nicht dem GonosseB-
. -etz unterstelU baben, der sogenanntcri .Kasinos",

am" itwu 1000.) Sfe [at tine hautigc Form fllr Kartells,
Krieirorveroiuo (.Jurlstieeli* Wochenscbriff. 1913 S. 737),
Studpiitiselie Vereine. Vcrgunguugsvereinc OSW. Der rcr-
sehicdene Zveck dru>kt deb dwellwe? in der rechtlichen

Organisation aas: man d-?nke z. li. an die wichtige Frage
der ZubnteiiuBicht bei Bflhrgrsvllsehafien. Dfrsrlbe Krage-
stcUting crgibt =iub fur dec- eingrtragenen Verelne. Aktien-
gesellsrhatlcn und namentlkh die G. m. b. H. Hier feblt

es liberal I an den crforderliclien rntersuchungen.

87. Die Anwcndungen der Fonnen des eingetragonen Vereins.

88. Formularmflfcige Vcrtrau-e, Insbesondere Formularvcrein-

baruugen dnrch Intcresseutengrnppen.

Die lortschreitende Organisation sowohl dcr cinzelnen
Grobbctriebe wie ihrer korporariven Zusauimenfassuneen,
aberbanpt des ganzen Wirtsdiaitslebens und dcr Sffsnt-

licben Yerwaliungcn driickt sich in der zanehincnden Ver-

wendung typischer rechtsge-scbrifilicuer, bis Ins einzeine

dnrcligcbildeter Fommlaro am Die fur die AuMegung
soldier Fimimlare und fur die Bcbandlung gewisser Ein-
wcuduityn maiigebenden Gruudsatoe bieten hii unmittel-
bare* dogmatischei Inter*!-*?, und in rv-.-'ut-tatsScbHcher

liinsirht sind die auf dem W'ege der Konnularverbreitung
sich pdii-iid macbenden Eludnsse fur das Verstandnis der
Rerhtsge-taltnngen oft von entscbeidcndcin Einflufi.

SVgl. z. B. wegen des Einllusses amtlicher Kormulare auf
ic Gestaltnug des Hypotbekemvesens in Baden und Elsafi-
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Lothriugen mein -.Deutsche? Hypoikekenweseir, S. 119 f.)

Vou besonderer Bedentnns: sind d ie typiscken VcrtragafuruiQ-

lare ( Yertrag&bodingungen), die zwischen Tntere*seiitcn-

gruppen mis Wirknns fttr ilire beiderseitigett MitgUeder

uf&tttellt warden. Dieses Vertrugsrccht zweiter Inslanz,

welches blsh*r nur aof deiu Uebicte des Arbeitsiarifvor-

trages Bcacbtooc: geianden hat. isr cine alliremeine Er-
sch*iininir. die sich z. B. im Internationale! GetreUeaaa-
del (vgl. j6HLisc.Kh. Praxis des (ietreide-ire^haus. S. 120 if.)

und aach aui' andaren G-bieU'ii gekend iiincht. Diese

Dinge sollten in keinem allgcmeinen Teil eincs Lehi'biu:hs

dcs bfirgerltchen Beehts unerurtei't bleiben.

89. Der EfaftnA dN ^rempclrcchta aur' die Gestateung der

PiivatnehttfonoeD.

Der GaelcMapiinkt der Stemptlersparnis i<t einer der
wichtigsten Kakioren lur die Qeataltnag der Prh'atrerhts-

formen. uud ciue zusamuicnfasseude wissenschaltliche

Unter*uclmti2 hieraber. die zugleluu die Grcazen der erlnab-

leu Erspaniis und der nnzulflsidgen Hinterzicbung zu be-

zeiehnen liiittc, von hSchstcin I increase.

90. Die Anonymltat and Xamcusverdeckiiug als bestim mender

Faktor der Privntrechtsbildumr.

Der Wunsch. bei Ciitrnicliuiuugen ge^cliiiftlirher oder
finauzieller Art in der Oeffeiitlkkkeit nicht arkaanl zu
werden. fiihrt sehr haurii: zu Decklbnnen und dtiinlt zar

Entstehmig elgesartiger Rechtsfaombinnlioneii. (lis brftucht

sich dalifti durcliaus uicbt, hid iinerlaubte Zwecke zu han-

deln.i llauptmiuel zur Wahrnug der Anonymitilt Ut die

G- to. b. H., aiif sackeorechtliclicin Gebiet die Gnmdschuld.

91. Die praktUehe Btdcntong der Vorschrilten fiber Scibsthilte

nod SelbsivertekUgug (§§ 227 ff.).

Sie wird bich bei ntterer I'ntersuehaug m. E. als

versch windend herauBsiellon. abgeschen vom § 223 (Not-

stand) und gewissen mittolbaren Fulgen strafrccht-
1 i c h e r Art.

92. Die Recktstbrnion der ErscklicliuiiR von stadtischem Itau-

gelande.

Vertrise der Terrauuresellschaften mit den Stadt-

gemeinden. Parzellenkaofero. Bananternebmern usw.

93. Die praklischc Gelrong de* Bc*itzr<*chis.

Woi.it. Saclienrecht S. 42, bemerkt, da(i Besitzschutz-

klagcn in der Praxis zu deu Selteuheiten geho'reu, das
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franztisischc cnglische nnd spanische Recht kcnne einen
Bcf-itzschutzpro/.efi fiberhaiipt nic-ht. il. K. babcn die Bc-
sitzklagen — auiser tier Immissioiisklage den ilicters, die

alicr iiur ein Llickenbiifjer fiir die leider feLlende Wirkung
des Mietrecbts ge?en Pritte ist und im Grunde petito-

ri*cben Chatakter hat — praktisch uberhanpl keine nen-
nenswerie Bedentnng. nnd das gilt aacb vmi der Klage
aus friiliereui Besitz

(g
1007 BOB). In einer melir als

l.')j:lhrigeu Krlahnimr ist mir nur ein angubltcber Itesltz-

prozeli Torgekommen. and dieser war in Wahrheit ein

negatoria mit dcm irrtiimlich fonnulierten Antrage, dati

dcv Beklagtc bicb weiterer Storungen des Bcsitzcs (num-
licb des Elgeutumersi -enthalten solle. Die uberilussiKe

oder miiivcrstandliche Heranzkhung der po^sessorischen

Element* hint sicb m. E. ancb an dcm geringen bisber

vcroffentlicbien Entsckcicluiip-material uber BoitzprozeMO
grofaenteils durtun. Anch die Vorsebriftcn liber Sclbst-
hilfc bei BesitzsUJrung' und Entzi(*hung fiibren eine pa-
pierne Existcnz. Der Besitz erscheint m. a. W. prak-
tisch nichr aU selbstandiges Itcobtsinstitui. sondern nur
als Stuck underer rechtserheblicher Tatbestande, insbe-

sondere der Eigentumsilbertragung. Die positlvrechtliclio

Geataltuu^ und namentlich die Hterarisebe Behandlung
des Bositzrecbts bcrnhen ganz nnd gar auf iiberlebier,

gcmcinrcchtliclicr Tradition. (Vgl. die fortdauernden
riiiprsnehungen iiber animus nnd corpus possessions usw.J

Die Zunickfhurung des B csltzrechts auf seine wirkliche Be-
doutung wire ciue sehr dankbare Aufgabe. Es gilt nb'ht

nur einen Srhlupi'winke 1 verstanbter Tbeorcme anszoranmen,
sondern aucb den Hechtnunterrkht ton eiucm sclnveren
Ballast zu befrelan.

94. Der Ersatz der Entmiiiulteung dtircb die Pflcgschaft des

§ 1910 BGB. in der Traxis.

95. Die Erbenhaftuiig in der Praxis.

Sie erhftlt ihre charaktcriHischo Abiveicliung gegon-
Uber dcm Plane des Gesctzes uadtinb. dafi die Nachlau-
verwaltung sich durrhaus niebt bat einburgern konncu
and nt. E. fa»t gar nicbt vorkommt. Anch das Autgebot

der Nachlabglaubieer ist fine hochsl selttne Erscheinnng.

Daft und wie man aucb .'line diese Bcbcli'c praktisch atis-

koinmt. ist sekr bemerkemwert, bedarf aber durchaus uoch
der Anfklarnug.
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